
Von Stephan Brandl

Pocking. Um Milde und da-
mit eine „sachgerechte“ Bestra-
fung bat Rechtsanwalt Jürgen
Linhart nach umfangreichen
rechtlichen Ausführungen
Richter Dr. Jürgen Heinrich für
seinen Mandanten, den ehema-
ligen Geschäftsführer einer gro-
ßen Baufirma aus dem Raum
Pocking. Der war in erster Ins-
tanz vom Passauer Amtsgericht
wegen fahrlässigen unerlaub-
ten Betreibens von Anlagen in
zwei tatmehrheitlichen Fällen
zu einer Gesamtgeldstrafe von
150 Tagessätzen verurteilt wor-
den (PNP berichtete).

„Froh, dass es gut über
die Bühne gegangen ist“

Ein Strafmaß, das nun vom
Berufungsgericht am Passauer
Landgericht erheblich nach
unten korrigiert wurde, näm-
lich auf 80 Tagessätze. Damit
gilt der ehemalige Geschäfts-
führer nun nicht als vorbestraft.
Umso erleichterter zeigte er
sich über den Verfahrensaus-
gang: „Ich bin froh, dass es nun
doch noch gut über die Bühne
gegangen ist.“

Kurze Rückschau: Die Baufir-
ma betrieb eine Anlage zur Zwi-
schenlagerung und Aufberei-
tung durch Brechen und Sieben
von bituminösem Straßenaus-
bauasphalt. Zwischen Oktober
2018 und März 2019 sollen dort
etwa 2800 Tonnen Betonabfall
auf dem Betriebsgelände der
Baufirma gelagert gewesen
sein, ohne dass eine Genehmi-
gung nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz vorlag, wo-

bei eine Genehmigungspflicht
bereits ab einer Menge von 100
Tonnen besteht. Ebenfalls ohne
erforderliche Genehmigung
soll zwischen 2015 und 2018
eine mobile Brecheranlage im
Einsatz gewesen sein, die eine
Aufgabenleistung von rund 330
Tonnen pro Stunde aufwies.
2016 soll der Brecher in einem
Zeitraum von zwei Wochen be-
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nutzt worden sein, wobei unter
anderem Beton einer abgebro-
chenen Fahrbahn von einer
Baustelle zur Anlage transpor-
tiert, dort gebrochen und da-
nach wieder auf die Baustelle
zurückgebracht worden sein
soll. Auch hier soll eine Geneh-
migung nicht vorgelegen ha-
ben. Weil der damalige Ge-
schäftsführer die Genehmi-
gungspflichten hätte kennen
und die erforderlichen Geneh-
migungen hätte einholen müs-
sen, wurde er heuer im Sommer
vom Amtsgericht wegen des
fahrlässigen unerlaubten Be-
treibens von Anlagen zu einer
empfindlichen Geldstrafe von
150 Tagessätzen verurteilt. Da-
mit hätte der langjährige Ge-
schäftsführer kurz vor seinem
Ruhestand als vorbestraft ge-
golten.

Ein Strafmaß, das er nicht ak-
zeptieren wollte und das auch
Richter Dr. Heinrich für die hier

nur leichte Fahrlässigkeit als
„deutlich zu hoch“ und „nicht
angemessen“ einstufte. Zudem
hielt das Berufungsgericht dem
Angeklagten seine weiße Weste
zu Gute: Er sei bis dahin nie
strafrechtlich in Erscheinung
getreten und arbeitete seit Ver-
fahrensbeginn äußerst koope-
rativ mit Behörden und Justiz
zusammen. Was der Richter

aber nicht in Abrede stellte, ist
die Verantwortung, die der ehe-
malige Geschäftsführer tragen
müsse. Als Geschäftsführer in
dieser Branche hätte er um die
Genehmigungsvorschriften
wissen und mit dem heiklen
Thema Umweltgüter sensibler
umgehen müssen. Richter Dr.
Heinrich regelrecht salomo-
nisch: „Fahrlässigkeit ist straf-
bar, aber man muss dabei die
Kirche im Dorf lassen.“

Rechtsanwalt Linhart sprach
die wachsende Sensibilität
gegenüber dem Schutzgut Um-
welt ebenfalls an und betonte
aus seiner Erfahrung, dass eine
Baufirma ab gewisser Größen-
ordnung damit immer konfron-
tiert sei, wies aber gleichzeitig
deutlich darauf hin, dass besag-
te Baufirma bei diesem Thema
ein Vorbildbetrieb sei. Die Sen-
sibilität spiegle sich nämlich
auch im Vorgehen der unter-
schiedlichen Fachstellen und
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Behörden wider, die im Fall die-
ser beiden ungenehmigten An-
lagen für merkliche Unklarhei-
ten sorgten und daher bis heute
– trotz umfangreicher Gutach-
ten – noch immer einige Fragen
zu Bescheiden offen sind. Auch
sei zu berücksichtigen, dass in
den beanstandeten Anlagen
unter anderem Aufbruchmate-
rial aus Staats- oder Kreisstra-
ßen gelagert bzw. gebrochen
wurde. Die Fahrlässigkeit sei-
nes Mandanten habe auf den
großen Unklarheiten beruht,
und nicht, weil hier eine „Um-
weltsünde“ sehenden Auges
einfach laufen gelassen wurde.
Durch die ungenehmigten An-
lagen, so der Fachanwalt für
Verwaltungsrecht Linhart sei
unterm Strich keinerlei Scha-
den an Mensch und Natur ent-
standen. Die Baufirma werde
auch weiterhin kooperativ mit
den Behörden zusammenarbei-
ten.

Kooperatives Verhalten
wurde honoriert

Die Staatsanwaltschaft hono-
rierte zwar das kooperative Ver-
halten des Angeklagten, er-
kannte auch an, dass die Straf-
taten jahrelang zurückliegen
und dass hier offenbar der
Überblick in der komplexen
Materie verloren gegangen sei.
Trotzdem sei das Ausmaß der
Überschreitungen so groß ge-
wesen, dass Staatsanwältin Ka-
thrin Laube im Berufungsver-
fahren an einem Strafmaß fest-
halten wollte, das zu einer Vor-
strafe für den Angeklagten ge-
führt hätte.

Wie er bereits angekündigt

hat, ließ Richter Dr. Heinrich
am Ende beim Strafmaß die Kir-
che im Dorf. Zwar bleibt es bei
den Verurteilungen wegen fahr-
lässigen unerlaubten Betrei-
bens von Anlagen, aber zahlen
muss der Angeklagte nun dafür
deutlich weniger: Das Gericht
schraubte das Strafmaß von 150
auf nurmehr 80 Tagessätze he-
rab, ebenso wurde die Höhe des
Tagesssatzes um beinahe die
Hälfte gekappt – der Ex-Ge-
schäftsführer kann also ohne
Vorstrafe mit einer (fast) unbe-
fleckten Weste in den Ruhe-
stand gehen.

Eines hat das fachlich denn
doch recht komplizierte Verfah-
ren gezeigt, nämlich „dass das
Immissionsschutzrecht und
viele andere umwelt- und ver-
waltungsrechtliche Themen für
die Unternehmen der Baubran-
che immer bedeutender und
ohne externe fachliche und
rechtliche Hilfe auch immer
schwerer zu bewältigen wird“,
wie Fachanwalt Linhart gegen-
über der PNP bemerkt. „Das
spiegelt sich auch oft bei den
Behörden umgekehrt ebenfalls
wider. Viele Probleme auf die-
sem Gebiet werden daher mit
Sachverständigen und Fachan-
wälten angegangen und oft
konsensual gelöst. Es finden
zum Glück viel weniger streitige
Verhandlungen statt als etwa
im klassischen Bereich des öf-
fentlichen Baurechts.“
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