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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 

25. November 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Theobald 
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Heinemeyer 
Richter Wiemers 
ehrenamtlicher Richter Kaufmann Lemaire 
ehrenamtlicher Richter Sozialbetreuer und Übersetzer Maarastawi 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen eine Nebenbestimmung in einer immissionsschutz-

rechtlichen Änderungsgenehmigung für den Betrieb einer Abwasserbeseitigungs-

anlage.  

Er ist ein kommunaler Zweckverband der Verbandsgemeinden A*** und B***, der 

mit der Beseitigung des Abwassers auf dem Gebiet der beiden Mitglieder betraut 

ist.  

Mit Bescheid vom 14. Februar 2014 erteilte der Beklagte dem Kläger eine immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer thermi-

schen Klärschlammbehandlungsanlage. Bestandteil der Anlage ist eine sog. „Py-

reg-Anlage“, in der der Klärschlamm durch ein Pyrolyseverfahren gereinigt wird. Im 

Zuge der Durchführung der Pyrolyse entsteht als Endprodukt Karbonisat.  

Wegen Abweichungen der tatsächlich realisierten von der genehmigten Anlage be-

antragte der Kläger am 9. August 2019 bei dem Beklagten die Erteilung einer Än-

derungsgenehmigung. In den Antragsunterlagen gab er auf dem dafür vorgesehe-

nen Formular 9.1 für die Anfallstelle „Austrag Pyreg-Reaktor“ als vorgesehenen Ver-

bleib des Endprodukts „stoffliches Recycling durch Verwertung als Düngemittel“ 

bzw. „Rohstoff in der Düngemittelindustrie“ an. 

Nach den Antragsunterlagen des Klägers stellte die Firma „C***“ bereits am 5. Sep-

tember 2016 beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen An-

trag auf Zulassung von Karbonisat als Düngemittel in Deutschland. Diese ist infolge 

der negativen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats für Düngungsfragen 

bei dem Bundesministerium vom 27. Juni 2018 bislang nicht erfolgt. 
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Der Kläger lieferte Anfang 2019 eine Tonne seines Karbonisats (bezeichnet als „PY-

REG Phos Dünger“) nach Schweden. Aus der E-Mail eines Mitarbeiters des schwe-

dischen Landwirtschaftswerks („Swedish Board of Agriculture“) geht hervor, dass 

das Karbonisat in Schweden keiner Regulierung unterliegt. Eine entsprechende 

Auskunft erteilte die schwedische Chemikalienagentur „KEMI“ auf Nachfrage des 

Auswärtigen Amtes mit E-Mail vom 8. Mai 2019. Es existiere kein genehmigtes Pes-

tizid namens PYREGphos in Schweden, weil es ohne Genehmigung auf den schwe-

dischen Markt gebracht werden könne. Zudem unterzeichneten die jeweiligen Ver-

treter der D*** GmbH am 30. Juli 2020 sowie des Klägers am 6. August 2020 eine 

„Konformitätserklärung“, wonach das Karbonisat erstmals am 29. Januar 2019 als 

Dünger in Schweden in den Verkehr gebracht wurde.  

Mit Bescheid vom 30. März 2020 erteilte der Beklagte dem Kläger die Änderungs-

genehmigung. Diese enthält unter anderem folgende Nebenbestimmungen: 

3.1.7: 

„Entstehende Abfälle sind unter Verwendung des passenden Abfallschlüssels 
und unter bestmöglicher Beachtung der Grundsätze der im KrWG vorgegebe-
nen Abfallhierarchie der ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. […]“ 

3.1.8: 

„Alle Abfallarten sind getrennt voneinander und von den anderen Abfällen ei-
ner ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.“ 

3.1.9: 

„Zum Abfallstrom Pyrolyseabfälle (AVV19 01 18 - Pyrolyseabfälle, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen) sind der SGD Nord, Ref. 31, das 
korrigierte Formular 9.1 sowie das Formular 9.2 spätestens zwei Monate nach 
Bestandskraft des Bescheides nach der Anlage vorzulegen. 
 

Hinweis: Das entstehende Karbonisat hat in Deutschland derzeit keine dünge-
mittelrechtliche Zulassung und ist daher einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuzuführen.“ 

Gegen die Nebenbestimmung 3.1.9 legte der Kläger am 18. Mai 2020 sowie durch 

seinen Prozessbevollmächtigten erneut am 22. Mai 2020 Widerspruch ein. Bei dem 

im Betrieb anfallenden Karbonisat handele es sich nicht um einen Abfallstoff, son-

dern um ein Produkt, welches nach Maßgabe des europarechtlichen Prinzips der 

gegenseitigen Anerkennung in Deutschland verkehrsfähig sei. Demnach dürften 
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Düngemittelprodukte, die in einem EU-Mitgliedsstaat in Übereinstimmung mit des-

sen Vorschriften in den Verkehr gebracht würden, auch in anderen EU-Mitglieds-

staaten in den Verkehr gebracht werden. Dies gelte selbst dann, wenn das Dünge-

mittel keinem der national zugelassenen Düngemitteltypen entspreche. Diese Vo-

raussetzungen lägen hinsichtlich des Karbonisats vor. Es handele sich um ein in 

Schweden zulässigerweise in den Verkehr gebrachtes Düngemittel. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 28. Oktober 2020 wies der Beklagte den Wider-

spruch zurück. Zur Begründung führte er insbesondere aus, auf den Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung könne sich der Kläger nicht berufen. Es solle mit dem 

Klärschlamm-Karbonisat nicht eine in Schweden rechtmäßig erzeugte und in den 

Verkehr gebrachte Ware, sondern ein in Deutschland erzeugtes Produkt in Deutsch-

land als Düngemittel in den Verkehr gebracht werden.  

Der Kläger hat am 27. November 2020 Klage erhoben. Er habe einen Anspruch auf 

Erteilung der Änderungsgenehmigung ohne die Nebenbestimmung 3.1.9, da diese 

nicht erforderlich sei, um die Genehmigungsvoraussetzungen nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz zu erfüllen. Das Karbonisat sei auch in Deutschland als 

verkehrsfähig anzusehen. Dies gelte selbst dann, wenn der Stoff in Deutschland 

nach Maßgabe des nationalen Rechts als Abfallstoff einzustufen wäre. Der Anwen-

dung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung stehe nicht entgegen, dass für 

das Inverkehrbringen des Karbonisats in Schweden keine Genehmigung erforder-

lich sei. Es seien in Schweden inzwischen ebenfalls „Pyreg-Anlagen“ in Betrieb und 

brächten das Karbonisat dort in den Verkehr. 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

den Beklagten unter Aufhebung der Änderungsgenehmigung vom 30. März 

2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 28. Oktober 2020 zu ver-

pflichten, die Änderungsgenehmigung vom 30. März 2020 ohne die Neben-

bestimmung 3.1.9 zu erteilen,  
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hilfsweise, 

die Nebenbestimmung 3.1.9 der Änderungsgenehmigung vom 30. März 

2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 28. Oktober 2020 aufzuhe-

ben. 

Der Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Das Karbonisat sei als Abfall anzusehen. Daran ändere das europarechtliche Prin-

zip der gegenseitigen Anerkennung nichts. Die maßgebliche EU-Verordnung sei 

nicht anwendbar. Diese ziele auf den Abbau ungerechtfertigter Handelshemmnisse 

zwischen den Mitgliedstaaten ab, erfasse jedoch nicht das Inverkehrbringen von in 

Deutschland erzeugten Waren auf dem deutschen Markt. Die Erklärungen vom 

30. Juli 2020 sowie vom 6. August 2020 könnten die Verkehrsfähigkeit in Schweden 

nicht belegen. Die schwedische Chemikalienagentur habe mitgeteilt, dass ein Pro-

dukt durch die Registrierung im Produktregister keine rechtliche Zulassung für das 

Inverkehrbringen oder die Anwendung dieses Stoffes als Düngemittel begründe.  

Einen Antrag des Klägers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur vorläufigen 

Feststellung der Verkehrsfähigkeit von Karbonisat in Deutschland hat die 5. Kam-

mer des Verwaltungsgerichts Koblenz mit Beschluss vom 2. März 2021 – 5 L 

67/21.KO – abgelehnt. Seine hiergegen gerichtete Beschwerde hat das Oberver-

waltungsgericht Rheinland-Pfalz mit Beschluss vom 29. April 2021 – 8 B 

10412/21.OVG – zurückgewiesen. Der entscheidende Senat habe sich nicht davon 

überzeugen können, dass das vom Kläger erzeugte Karbonisat die Voraussetzun-

gen für ein Inverkehrbringen als Düngemittel in Deutschland erfülle. Bei nur inner-

halb der Grenzen eines Mitgliedsstaats stattfindendem Warenverkehr folge eine na-

tionale Zulassung nicht aus europarechtlichen Vorgaben. 

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche 

Verhandlung erklärt. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zur Ge-

richtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen der Beteiligten sowie auf die Ver-

waltungs- und Widerspruchsakten des Beklagten Bezug genommen; sämtliche Un-

terlagen sind Gegenstand der Beratung gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage, über welche die Kammer mit Einverständnis der Beteiligten ohne münd-

liche Verhandlung entscheiden konnte, § 101 Abs. 2 VwGO, hat keinen Erfolg.  

I. Sie ist im Hauptantrag unbegründet. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der beantragten Änderungsgenehmi-

gung ohne die Nebenbestimmung 3.1.9, vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Der Be-

scheid des Beklagten vom 30. März 2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

vom 28. Oktober 2020 ist rechtmäßig. 

1. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-

SchG) bedarf die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer 

genehmigungsbedürftigen Anlage grundsätzlich der Genehmigung, wenn durch die 

Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für 

die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können (wesentliche 

Änderung). Gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG kann die Erteilung einer Genehmigung 

mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Er-

füllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen zu gewähr-

leisten. Aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG folgt, dass zur Erteilung einer Genehmigung 

unter anderem die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Betreiberpflichten sicherge-

stellt sein müssen. Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG gehört dazu die Verpflichtung, 

Abfälle zu vermeiden, nicht zu vermeidende Abfälle zu verwerten und nicht zu ver-

wertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen. 

Die Nebenbestimmung 3.1.9 dient der Einhaltung dieser Voraussetzungen. 

2. Bei verständiger Würdigung soll sie eine ordnungsgemäße Entsorgung des Kar-

bonisats und damit die Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG ergebenden 

Pflichten des Klägers sicherstellen. Der Kläger wird verpflichtet, für das in der An-

lage anfallende Karbonisat einen ordnungsgemäßen Entsorgungsweg im Sinne des 
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Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) nachzuweisen. Die Nebenbestimmung 3.1.9 

stellt damit eine Konkretisierung der in den Nebenbestimmungen 3.1.7 und 3.1.8 

vorgesehenen, allgemeinen Verpflichtung des Klägers, jegliche Abfälle einer ord-

nungsgemäßen Entsorgung zuzuführen, dar. Dies folgt aus dem Wortlaut der Ne-

benbestimmung sowie aus einer Gesamtschau mit den Nebenbestimmungen 3.1.7 

und 3.1.8. Der Beklagte hat den Kläger in der Nebenbestimmung 3.1.9 verpflichtet, 

für die in der Anlage anfallenden Pyrolyseabfälle die Formulare 9.1 und 9.2 neu 

einzureichen. Auf diesen Formularen sind Angaben zur Abfallart sowie zum Verbleib 

bzw. zu der Entsorgung der Abfälle zu machen (vgl. https://sgdnord.rlp.de/de/ar-

beits-immissions-verbraucherschutz/immissionsschutz/immissionsschutz/). Mit den 

Nebenbestimmungen 3.1.7 sowie 3.1.8 wollte der Beklagte eine den Regelungen 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entsprechende Entsorgung der in der Anlage des 

Klägers anfallenden Abfallstoffe sicherstellen. „Entsorgung“ meint in diesem Zu-

sammenhang die Verwertung oder Beseitigung, vgl. § 3 Abs. 22 KrWG. Der Be-

klagte bringt so zum Ausdruck, dass der vom Kläger in den Antragsunterlagen auf-

gezeigte Verwertungsweg aus seiner Sicht kein „ordnungsgemäßer Entsorgungs-

weg“ in diesem Sinne ist. Er begründet dies mit dem „Hinweis“ auf die in Deutsch-

land fehlende düngemittelrechtliche Zulassung des Karbonisats.  

3. Die so verstandene Nebenbestimmung genügt in formeller Hinsicht den Be-

stimmtheitsanforderungen des § 37 Abs. 1 VwVfG i.V.m. § 1 Abs. 1 LVwVfG. Ein 

Verwaltungsakt bzw. seine Nebenbestimmungen sind hinreichend bestimmt, wenn 

der Adressat ohne weiteres erkennen kann, was genau von ihm gefordert wird bzw. 

was in der ihn betreffenden Angelegenheit geregelt worden ist. Entscheidend ist, ob 

der Adressat und die mit dem Vollzug befassten Behörden den Entscheidungsinhalt 

aufgrund der Gesamtumstände des Einzelfalls zutreffend erfassen und ihr Verhal-

ten danach ausrichten können (vgl. Tiedemann in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK 

VwVfG, 53. Ed. 1. Oktober 2021, § 37 Rn. 19 f., m.w.N.). Dies ist hinsichtlich der in 

Rede stehenden Nebenbestimmung der Fall. Es sind zwar objektiv Rechtsunsicher-

heiten mit der Nebenbestimmung verbunden. Denn der Beklagte hat die Antrags-

unterlagen des Klägers zum Gegenstand der Änderungsgenehmigung gemacht 

(vgl. Ziff. I.1 des Bescheids). Diese pauschale Einbeziehung der Antragsunterlagen 

umfasst das von der Klägerin eingereichte Formular 9.1. Mit der in der Nebenbe-

stimmung erfolgten Verpflichtung zur Vorlage einer korrigierten Fassung dieses For-
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mulars hat der Beklagte es jedoch später vom Genehmigungsinhalt „ausgeklam-

mert“. Dadurch ist unklar, welcher Entsorgungsweg für das Karbonisat bis zur Vor-

lage des korrigierten Formulars genehmigt sein soll. Zudem drohen weitere Unsi-

cherheiten, sollte der Kläger kein oder nur ein unzureichend korrigiertes Formular 

vorlegen. Diesen Unsicherheiten kann der Beklagte jedoch jederzeit durch den Er-

lass nachträglicher Anordnungen gemäß § 17 BImSchG begegnen. Hinzu kommt, 

dass der Beklagte die Änderungsgenehmigung in enger Abstimmung mit dem Klä-

ger erteilt hat. Diesem waren die Hintergründe und insbesondere die fehlende nati-

onale Zulassung des Karbonisats als Düngemittel bekannt. Die vorgesehene Ne-

benbestimmung erfolgte dabei zu Gunsten des Klägers. Andernfalls hätte lediglich 

die Möglichkeit bestanden, von der Erteilung der Änderungsgenehmigung insge-

samt Abstand zu nehmen, bis eine Zulassung des Karbonisats als Düngemittel in 

Deutschland erfolgt ist. Es ist daher davon auszugehen, dass der Kläger anhand 

der Gesamtumstände dazu in der Lage war und ist, sein Verhalten in Bezug auf das 

Karbonisat an der Nebenbestimmung auszurichten, was den Bestimmtheitsanfor-

derungen genügt.  

4. Die Nebenbestimmung ist zudem materiell rechtmäßig, weil sie zur Sicherstellung 

eines geeigneten Entsorgungsweges im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG erfor-

derlich ist. Der vom Kläger angegebene Verwertungsweg des Recyclings bzw. der 

Vermarktung des Karbonisats als Düngemittel in Deutschland ist unzulässig. Eine 

entsprechende Zulassung liegt weder nach Maßgabe des nationalen Rechts noch 

nach Maßgabe des Unionsrechts vor. 

a) Unstreitig besteht nach deutschem Recht keine düngemittelrechtliche Zulassung 

für das Karbonisat. Es ist nicht in der Anlage 1 (zu § 1 Nr. 11, § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 3, 

§ 8 Abs. 3 und 4) der Düngemittelverordnung (DüMV) aufgeführt. 

b) Das vom Kläger erzeugte Karbonisat darf nicht nach dem Prinzip der gegensei-

tigen Anerkennung als Düngemittel in Deutschland in den Verkehr gebracht werden. 

Das „Inverkehrbringen“ des Karbonisats in Schweden führt auf Grundlage dieses 

Prinzips nicht zu einer generellen Zulassung von Karbonisat als Düngemittel in 

Deutschland. Der Kläger kann sich als deutscher Erzeuger für das beabsichtigte 

Inverkehrbringen in Deutschland mangels eines grenzüberschreitenden Bezugs 

nicht mit Erfolg auf dieses Prinzip berufen.  
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Dazu hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 

29. April 2021 – 8 B 10412/21.OVG –, n.v., BA S. 5 f., ausgeführt: 

„[Das] Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, [wurde] auf der Grundlage von 
Art. 34 AEUV in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entwi-
ckelt […]. Art. 34 AEUV bestimmt, dass mengenmäßige Einfuhrbeschränkun-
gen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedsstaaten 
verboten sind. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist als Maßnahme glei-
cher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung jede Handelsre-
gelung der Mitgliedsstaaten zu verstehen, die geeignet ist, den innergemein-
schaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu 
behindern […]. Das Prinzip gegenseitiger Anerkennung kommt hiernach aber 
nur zum Tragen, wenn es sich um Maßnahmen zwischen den Mitgliedsstaaten 
handelt. Art. 34 AEUV ist auf die Herstellung und den Vertrieb inländischer 
Waren nicht anwendbar. Vielmehr untersagt diese Vertragsregelung lediglich 
die negative Beeinträchtigung grenzüberschreitender Transaktionen […].“ 

Diesen überzeugenden Ausführungen schließt sich die Kammer an. Das Europa-

recht insgesamt dient der Verwirklichung eines freien Binnenmarkts zwischen den 

Mitgliedsstaaten (vgl. Art. 3 Abs. 3 des Vertrages über die Europäische Union 

(EUV)). Der Schutzbereich der unionalen Grundfreiheiten wie der Warenverkehrs-

freiheit ist lediglich in Sachverhalten, die einen grenzüberschreitender Bezug auf-

weisen, eröffnet. In rein nationalen Sachverhalten ist es dem Betroffenen dagegen 

verwehrt, sich gegenüber „seinem eigenen“ Mitgliedsstaat mit Erfolg auf die Grund-

freiheiten zu berufen. Den Mitgliedsstaaten steht es im Bereich der Warenverkehrs-

freiheit in diesen Fällen zu, inländische Produzenten im Rahmen einer sog. „erlaub-

ten Inländerdiskriminierung“ strengeren Anforderungen zu unterwerfen, als dies ge-

genüber Produzenten aus anderen Mitgliedsstaaten nach Maßgabe des Unions-

rechts erlaubt wäre (vgl. Leible/Streinz in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 

Europäischen Union, Werkstand 73. EL Mai 2021, Art. 34 AEUV Rn. 33 f.). Daraus 

folgt, dass unter Umständen in Schweden erzeugtes Karbonisat in Deutschland als 

Düngemittel in den Verkehr gebracht werden kann, dies deutschen Erzeugern bis 

zu einem Tätigwerden des nationalen Gesetzgebers aber nicht möglich ist. 

c) Nichts anderes folgt aus § 5 Abs. 1 Satz 2 des Düngegesetzes (DüngG). Danach 

dürfen Stoffe unter anderem dann als Düngemittel in den Verkehr gebracht werden, 

wenn diese in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtmäßig 

hergestellt oder rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind und den Anforde-

rungen zum Schutz vor Gefahren für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder 
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den Naturhaushalt gleichermaßen wie inländische Stoffe genügen. Mit dieser Re-

gelung wollte der Gesetzgeber keine weitergehende Öffnung des nationalen Dün-

gemittelrechts für im Ausland zugelassene Düngemittel erreichen, als er dazu nach 

den Anforderungen des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung verpflichtet war. 

Vielmehr wollte er die nationalen Regelungen in Einklang mit den europarechtlichen 

Vorgaben bzw. der geänderten Praxis der Europäischen Kommission bringen. Eine 

„überschießende“ bzw. weitergehende Regelung war nicht beabsichtigt. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in 

seinem Beschluss vom 29. April 2021 – 8 B 10412/21.OVG –, n.v., BA S. 5, in dem 

es sich überzeugend wie folgt geäußert hat: 

„Zwar legt der Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 2 DüngG eine weite Auslegung 
des dort geregelten Sachverhaltes nahe. Ebenso lässt sich der Gesetzesbe-
gründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung des Gesetzes zur Ände-
rung des Düngegesetzes, des Saatgutverkehrsgesetzes und des Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzbuches vom 16. November 2011 (BT-
Drucks. 17/7744) keine restriktive Interpretation der mit diesem Gesetzentwurf 
erfolgten Ergänzung von § 5 Abs. 1 DüngG entnehmen. […]. 

Indessen war Anlass für die Einfügung des Satzes 2 in § 5 Abs. 1 DüngG, dass 
die Europäische Kommission die Rechtsauffassung vertreten hat, das Prinzip 
der gegenseitigen Anerkennung erstrecke sich auch auf den Verkehr mit Dün-
gemitteln. Düngemittel, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
rechtmäßig vermarktet würden, seien somit auch grundsätzlich in Deutschland 
verkehrsfähig. Hiernach sei das Düngegesetz anzupassen, um die rechtliche 
Grundlage für die Verkehrsfähigkeit von Düngemitteln aus diesen Staaten zu 
schaffen (Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-
Drucks. 17/7744, S. 1). Hiernach ist Grundlage dieser Regelung das Prinzip 
der gegenseitigen Anerkennung […].“ 

Gemessen an diesen Ausführungen, die sich die Kammer zu eigen macht, genügt 

es für eine Eröffnung des Anwendungsbereichs des § 5 Abs. 1 Satz 2 DüngG nicht, 

dass das vom Kläger in Deutschland hergestellte Karbonisat in Schweden als Dün-

gemittel zugelassen ist bzw. dort in den Verkehr gebracht wird.  

d) Diese Auslegung des § 5 Abs. 1 Satz 2 DüngG deckt sich mit den Vorgaben in 

der Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. März 2019 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem ande-

ren Mitgliedsstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind (nachfol-

gend: VO (EU) 2019/515). Sinn und Zweck dieser Verordnung ist die Gewährleis-



- 11 - 

- 12 - 

tung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung, der einen grenzüberschreiten-

den Bezug voraussetzt. Davon geht Erwägungsgrund Nr. 4 der VO (EU) 2019/515 

aus, wonach die Mitgliedstaaten nach dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung 

den Verkauf von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr 

gebracht worden sind, in ihrem Hoheitsgebiet nicht verbieten dürfen. Zudem spricht 

der Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 Satz 1 VO (EU) 2019/515 für das Erfordernis eines 

grenzüberschreitenden Bezugs. Danach kann der Hersteller von Waren oder von 

Waren einer bestimmten Art, die auf dem Markt des Bestimmungsmitgliedstaats be-

reitgestellt werden oder bereitgestellt werden sollen, gegenüber den zuständigen 

Behörden des Bestimmungsmitgliedstaats durch Abgabe einer freiwilligen Erklä-

rung zum rechtmäßigen Inverkehrbringen von Waren für die Zwecke der gegensei-

tigen Anerkennung („Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung“) darlegen, dass die 

Waren oder Waren dieser Art in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr 

gebracht wurden. Das begriffliche Abstellen auf den „Bestimmungsmitgliedsstaat“ 

legt einen grenzüberschreitenden Vorgang beim Bereitstellen auf dem Markt nahe 

(vgl. OVG RP, Beschluss vom 29. April 2021 – 8 B 10412/21.OVG –, n.v., BA S. 7).  

II. Der Hilfsantrag ist unbegründet. Die Nebenbestimmung 3.1.9 ist wie dargelegt 

rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, weshalb sie nicht auf-

zuheben ist (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Entscheidung wegen der Kos-

ten beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Theobald gez. Dr. Heinemeyer gez. Wiemers 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird in Anlehnung an den in Ziffer 54 des Streit-
wertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wirtschaftsverwaltungsrecht 
vorgesehenen Mindeststreitwert auf 15.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Theobald gez. Dr. Heinemeyer gez. Wiemers 

 


