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Beschluß 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 
des Herrn ____________ S______, H_____________, _____ E____, 
 

Antragstellers und Beschwerdeführers, 
 
- bevollmächtigt: Rechtsanwälte Ludger W. Bögemann, Michael Schwarz und  
Heinrich Stolte, Hauptstraße 31, 45219 Essen - 
 
gegen 
 
den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Thüringer Landesanwaltschaft, Etters-
burger Straße 63, 99427 Weimar, 

 
Antragsgegner und Beschwerdegegner, 

 
wegen Abfallrechts 
(hier: Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO) 
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hat der 2. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten 

des Oberverwaltungsgerichts Graef, den Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. Mildner und den Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Dr. Ebert 

am 29. März 1994 b e s c h l o s s e n :  

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluß des 

Verwaltungsgerichts Gera vom 8. Februar 1993 wird zurückge-

wiesen. 

Der Antragsteller hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu 

tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auch für das Beschwer-

deverfahren auf 550.000,-- DM festgesetzt. 

G r ü n d e  

I .  

Die Parteien streiten um die Beseitigung von ca. 18.000 t Gießereialtsanden. 

Der Antragsteller, der als "Berater für Industrie und Handel" auftritt, widmete 95 % 

seiner Arbeitskraft der Firma H_______ GmbH mit Sitz in M_______ (R__). Dabei 

wählte er auch die Bezeichnung "Arbeitsgruppe H_______ GmbH/S______". 

Die Firma H_______ GmbH und die Firma K________________ GmbH, K_______ 

(U______), schlossen am 19. September 1990 einen Liefer- und Übernahmevertrag. 

In ihm verpflichtete sich die Firma K________________ GmbH, bis zum 31. Dezem-

ber 1999 jährlich maximal 80.000 t Gießereialtsande von der H_______ GmbH zu 

übernehmen. Dieses Material sollte die sonst in K_______ verwendeten Quarzsande 

ersetzen. Um diese Gießereialtsande zwischenlagern zu können, bestätigte der An-

tragsteller mit Schreiben vom 30. September 1991 gegenüber der Firma 

M_______________________ GmbH für Ende November 1991 die zeitweilige 

Verbringung von ca. 3000 t Gießereialtsanden auf das im Eigentum der Fa. 
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M_______ stehende Bahnhofsgelände K_____. Das Gelände liegt im Außenbereich, 

teilweise in einer Trinkwasserschutzzone der Kategorie III. In diesem Schreiben ver-

sicherte der Antragsteller weiter, das Material unterliege nicht der Abfallgesetzge-

bung und auch nicht der "Reststoffüberwachungsverordnung". 

Seit Mai 1992 werden auf dem Betriebsgelände K_____ der 

M________________________ GmbH auf zwei getrennten Flächen insgesamt ca. 

18000 t Gießereialtsande gelagert. Es handelt sich dabei um helle, feinkörnige San-

de, hellbraune bis braune Sande, dunkelbraune und schwarze Sande sowie um 

Kernformstücke, Kernbruch und Kernsande, die zu einem großen Teil miteinander 

vermischt sind und die nach den Vorstellungen des Antragstellers als Mischkom-

ponente zur Zement- oder Ziegelproduktion oder zur Herstellung bituminöser Stra-

ßenbaustoffe verwendet werden sollen. 

Das Thüringer Landesverwaltungsamt, Außenstelle Gera, veranlaßte zunächst im 

März 1992 die Abdeckung des Lagergutes mit wasserundurchlässiger Folie. Der Bo-

den der Lagerstätte ist nicht abgedichtet. Danach beabsichtigte es, das Gelände von 

den Altsanden zu räumen. 

Zuvor gab es dem Antragsteller am 3. Juli 1992 Gelegenheit zur Stellungnahme. Der 

Antragsteller trug im wesentlichen vor, bei den Altsanden handele es sich nicht um 

Abfall im Sinne des Abfallrechts, sondern um wiederverwertbare Wirtschaftsgüter. 

Ihm sei nicht bekannt gewesen, daß sich die Lagerstätte zum Teil auf eine Trinkwas-

serschutzzone erstrecke. 

Der Antragsgegner forderte den Antragsteller mit sofort vollziehbarem Bescheid vom 

27. August 1992 auf, das Grundstück Bahnhofsgelände K_____ der 

M_______________________ GmbH bis zum 1. November 1992 von den dort la-

gernden ca. 18000 t Gießereialtsanden zu räumen. Gleichzeitig drohte er für den Fall 

der Nichtbefolgung die Ersatzvornahme an, deren Kosten er vorläufig auf 1,1 Mio 

DM veranschlagte. Er stützte den Bescheid auf § 13 des Gesetzes über die Vermei-

dung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen und die Sanierung von Altlasten 

(Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG), wonach die Räumung 

einer Abfallentsorgungsanlage, die ohne die erforderliche Genehmigung betrieben 

werde, verfügt werden könne. Unter den Begriff der Abfallentsorgungsanlage fielen 

auch die abfallrechtlich zulassungspflichtigen Zwischenlager. Bei den zwischengela-

gerten Gießereialtsanden handele es sich um Abfall im Sinne des Abfallgesetzes. 
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Der Antragsteller sei auch Besitzer der Sande, weil er die Sachherrschaft über sie 

innehabe. Die Altsande seien im Auftrag des Antragstellers auf das Gelände ver-

bracht worden. Durch ihn sollten die Sande zu weiterverarbeitenden Betrieben trans-

portiert werden. Die Abfalleigenschaft der Altsande sei auch dann zu bejahen, wenn 

sich ihre anderweitige Verwertung nicht realisieren lasse oder nicht gesichert sei. 

Dem Antragsteller sei es bis zum Erlaß des Räumungsbescheids nicht gelungen, 

eine weitere Verwertung der Lagerstoffe herbeizuführen. Die mitgelagerten Kern-

sande seien zudem besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Sinne der Abfall-

bestimmungs-Verordnung. Sie seien nach den besonderen Vorschriften dieser Ver-

ordnung zu entsorgen. Die Entfernung der Altsande aus der Trinkwasserschutzzone 

und ihre Verbringung in eine zugelassene Anlage seien deshalb erforderlich. Die mit 

wasserlöslichen phenolhaltigen Stoffen behafteten Gießereialtsande gefährdeten 

das Wohl der Allgemeinheit sowie die Schutzgüter Boden und Wasser. Auf andere 

Weise als durch die Räumung des Platzes könne ein rechtmäßiger Zustand nicht 

hergestellt werden. Eine Genehmigung des Zwischenlagers nach § 7 AbfG scheide 

aus. Dem Antragsteller sei die Räumung bis zum vorgegebenen Termin (1. Novem-

ber 1992) möglich und zumutbar. Als Verbringungsalternative komme die Deponie 

M_________ oder eine andere geeignete Entsorgungsanlage in Betracht. 

Der Antragsgegner stützte die Anordnung der sofortigen Vollziehung auf § 80 Abs. 2 

Nr. 4 VwGO; eine Interessenabwägung habe ein überwiegendes Interesse der All-

gemeinheit gegenüber dem Interesse des Antragstellers an der aufschiebenden Wir-

kung ergeben, insbesondere weil eine Beeinträchtigung des Grundwassers durch 

eindringendes Phenol zu erwarten sei. 

Gegen diesen seinem Bevollmächtigten am 7. September 1992 zugestellten Be-

scheid legte der Antragsteller am 14. September 1992 Widerspruch ein, den er im 

wesentlichen damit begründete, daß er nicht der richtige Adressat des Räumungs-

bescheids sei. 

Am 14. September 1992 hat der Antragsteller beim Kreisgericht Gera - Stadt, Kam-

mer für Verwaltungssachen, um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Zur Be-

gründung hat er sein bisheriges Vorbringen wiederholt und vertieft. 

Er hat beantragt, 
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die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 14. September 

1992 gegen die Verfügung des Antragsgegners vom 27. August 1992 

wiederherzustellen. 

Der Antragsgegner hat beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Er hat entgegnet, der angefochtene Bescheid sei rechtmäßig und verletze den An-

tragsteller nicht in seinen Rechten. Bei summarischer Prüfung der widerstreitenden 

Interessen überwiege das Interesse der Öffentlichkeit am Vollzug des Verwaltungs-

akts das Interesse des Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung seines Widerspruches. Das in Rede stehende Zwischenlager werde ohne 

die erforderliche Genehmigung betrieben. Adressat der Verfügung sei der An-

tragsteller als Alleinverantwortlicher, unter Umständen auch als Mitglied der "Arbeits-

gruppe H_______ GmbH/S______". Er, nicht die Firma H_______ GmbH, habe sich 

stets als für die Gießereialtsande Verantwortlicher bezeichnet, indem er als Verfü-

gungsberechtigter und sogar als Eigentümer der Altsande aufgetreten sei. Diese Hal-

tung sei insbesondere in dem an die Firma M_______________________ GmbH 

gerichteten Schreiben vom 30. September 1991 zum Ausdruck gekommen. In einem 

Schreiben vom 3. Februar 1993 habe er zudem gegenüber dem Thüringer Landes-

verwaltungsamt seine unmittelbare Beteiligung an der Lagerhaltung beschrieben. 

Gegenüber dem Thüringer Umweltministerium sei er schriftlich am 26. März 1992 als 

Verfügungsberechtiger aufgetreten. Er könne sich nunmehr nicht auf eine bloße Be-

raterfunktion zurückziehen. Den Vertrag zwischen der Firma K________________ 

GmbH und der Firma H_______ GmbH habe er lediglich vorgelegt, um die Eignung 

der Altsande als Wirtschaftsgut hervorzuheben. Beziehungen zwischen der Firma 

K________________ GmbH und der Firma M_______________________ GmbH 

bestünden jedoch nicht. Gegenüber der Firma K________________ GmbH sei der 

Antragsteller nach außen als Partner der Lieferungen aufgetreten. Auch gegenüber 

der Staatsanwaltschaft Gera habe er sich in einem gegen den Geschäftsführer der 

Firma M________________________ GmbH laufenden Ermittlungsverfahren als 

Verantwortlicher zu erkennen gegeben. Auch das Thüringer Landesverwaltungsamt 

sei in seiner Anhörung vom 3. Juli 1992 von der Verantwortlichkeit des Antragstellers 

ausgegangen. Der Antragsteller sei dieser Darstellung nicht entgegengetreten und 

habe sich in einem Fax vom 13. Juli 1992 sogar selbst als Miteigentümer der Gieße-

reialtsande bezeichnet. Eine Vereinbarung, aus der sich ergeben würde, daß die 
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Zwischenlagerung auf Veranlassung und in Verantwortung der Firma H________ 

GmbH vorgenommen worden sei, habe er nicht vorlegen können. Auch wenn die 

Sande im Eigentum der "Arbeitsgruppe H_______ GmbH/S______" stehen sollten, 

ändere dies an der Rechtmäßigkeit des Räumungsbescheids nichts, weil jeder Ge-

sellschafter dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Gesamtschuldner zur Ver-

antwortung gezogen werden könne. Bei den Altsanden handele es sich um Abfall. 

Da ein unschädlicher Einsatz der gelagerten Stoffe nicht nachzuweisen sei, habe die 

damalige Staatliche Umweltinspektion Erfurt bereits im Jahre 1991 die Verarbeitung 

der Altsande zur Zementherstellung abgelehnt. 

Das Verwaltungsgericht Gera hat mit Beschluß vom 8. Februar 1993 den Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs abgelehnt. Es hat 

im wesentlichen ausgeführt: Der Antrag sei unbegründet, weil das öffentliche Inte-

resse am Vollzug des offensichtlich rechtmäßigen Räumungsbescheids das private 

Interesse des Antragstellers an der Aussetzung des Vollzugs überwiege. Das Thü-

ringer Landesverwaltungsamt habe als zuständige Abfallbehörde den Antragsteller 

zu Recht zur vollständigen Räumung verpflichtet. Die Gießereialtsande seien Abfall 

im Sinne der einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften. Auf die wirtschaftliche 

Weiterverwendungsabsicht des Antragstellers komme es nicht an, weil dadurch le-

diglich der subjektive Abfallbegriff ausgeschlossen werde. Entscheidend sei, daß 

auch Reststoffe bis zur tatsächlichen Zuführung zum Wirtschaftskreislauf als Abfall 

zu behandeln seien. Da dem Antragsteller eine Weiterverwertung nicht gelungen sei, 

habe er eine ungenehmigte Abfallentsorgungsanlage errichtet und betrieben, wofür 

auch die Dauer der Lagerung (2 1/2 Jahre) spreche. Er, nicht die Firma H________ 

GmbH, habe die Zwischenlagerung der Sande veranlaßt und sei somit Betreiber der 

Anlage. Dies ergebe sich hauptsächlich aus seinen Schreiben an die Werksleitung 

der M_______________________ vom 30. September 1991, an die Staatsanwalt-

schaft Gera vom 17. Februar 1992 und an das Landesverwaltungsamt vom 13. Juli 

1992; im letztgenannten Schreiben habe er die "Arbeitsgruppe S______/H_______" 

als Eigentümer des Materials bezeichnet. Jedenfalls sei er zumindest Mitbesitzer im 

Sinne des § 854 Abs. 1 BGB, weil seine Arbeitsgruppe die Sorge für die Auflösung 

des Zwischenlagers trage. Unter Beachtung des Verursacherprinzips, das das Abfall-

recht beherrsche, scheine es sachgerecht, ihn allein als Initiator des Lagers in An-

spruch zu nehmen. Auf andere Weise als durch einen Räumungsbescheid sei ein 

rechtmäßiger Zustand nicht herzustellen. Die Zulassung der Anlage sei mangels Ge-

nehmigungsfähigkeit nicht zu erwarten. Es sei davon auszugehen, daß in den Boden 
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eindringende Phenole das Trinkwasser verunreinigten. Dies ergebe sich überzeu-

gend aus den Gutachten des Gewerblichen Instituts für Fragen des Umweltschutzes 

in Rudolstadt vom 9. April 1992 und des Verfahrenstechnischen Instituts Saalfeld 

vom 17. Februar 1992. Das von der "Arbeitsgruppe H_______ GmbH/S______" in 

Auftrag gegebene Gutachten der A____________________________________ 

GmbH aus N_______/____, das zu einem gegenteiligen Ergebnis komme, überzeu-

ge hingegen nicht, weil es Einschränkungen enthalte und weil es davon ausgehe, 

daß es sich bei dem Standort um ein zeitlich befristetes Zwischenlager handele. Die 

gesetzte Räumungsfrist sei angemessen, das eingeräumte Behördenermessen sei 

sachgerecht ausgeübt worden. 

Gegen diesen am 10. Februar 1993 zugestellten Beschluß hat der Antragsteller am 

19. Februar 1993 Beschwerde eingelegt, der das Verwaltungsgericht Gera mit 

Beschluß vom 22. Februar 1993 nicht abgeholfen hat. Zur Begründung macht er wei-

ter geltend, allein die H_______ GmbH sei Vertragspartner der Unternehmen gewe-

sen, von denen Produktionsreststoffe übernommen wurden. Die gelagerten Materia-

lien würden einer wirtschaftlichen Wiederverwertung zugeführt, die der Antragsgeg-

ner bisher blockiere. Er habe keine ungenehmigte Abfallentsorgungsanlage errichtet 

und betrieben. Eigentümer und Besitzer der Sande sei allein die H_______ GmbH. 

Die Frage nach dem Lagerhalter sei zu klären; keinesfalls sei dies der Antragsteller. 

Dem Antragsteller sei nicht bekannt, daß die Anlage teilweise in einer Trinkwasser-

schutzzone liege. Im übrigen wiederholt und vertieft er sein bisheriges Vorbringen. 

Der Antragsteller beantragt, 

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des Verwaltungsge-

richts Gera vom 8. Februar 1993 nach seinem erstinstanzlichen Antrag zu 

entscheiden. 

Der Antragsgegner beantragt, 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

Er verteidigt den angegriffenen Beschluß und wiederholt seinen bisherigen Vortrag. 

Er trägt ergänzend vor, von einer durch die Firma H_______ GmbH initiierten Zwi-

schenlagerung sei nicht auszugehen. Er blockiere die weitere Verwendung des La-

gergutes nicht. Ein vom Antragsteller benanntes Unternehmen habe erst am 26. Ja-

nuar 1993 beantragt, die Altsande in seiner Asphaltmischanlage mitverarbeiten zu 
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dürfen. Es sei unklar, ob sich Altsande für einen solchen Zweck objektiv eigneten. 

Dem Antragsteller sei es unbenommen, das Material im Altbundesgebiet zu verwer-

ten, wie er es mehrfach vorgetragen habe. Das vom Antragsteller eingeholte Gutach-

ten vom 24. April 1993 sei nicht aussagekräftig. 

Die Behördenakten (1 Ordner) sind beigezogen worden und waren Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung. Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteilig-

ten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Behördenakten verwiesen. 

I I .  

Die Beschwerde ist zulässig; insbesondere wurde sie form- und fristgerecht erhoben 

(§§ 146, 147 VwGO). 

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Denn dem vom Antragsteller gestellten An-

trag, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Ge-

ra vom 8. Februar 1993 die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs vom 14. 

September 1992 gegen die Verfügung des Antragsgegners vom 27. August 1992 

wiederherzustellen, bleibt, wie das Verwaltungsgericht im Ergebnis zu Recht festge-

stellt hat, der Erfolg versagt. 

Die im Rahmen einer Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO gebotene summarische 

Prüfung der Sach- und Rechtslage führt hier zu dem Ergebnis, daß das öffentliche 

Interesse am Sofortvollzug des angefochtenen Räumungsbescheides der Antrags-

gegnerin das Privatinteresse des Antragstellers, von den Folgen einer solchen An-

ordnung bis zu einer abschließenden Entscheidung im Hauptsacheverfahren ver-

schont zu bleiben, überwiegt. Der Räumungsbescheid ist offensichtlich rechtmäßig. 

Ein besonderes schützenswertes Interesse des Antragstellers dahingehend, daß die 

Durchsetzung eines solchen Bescheides ausnahmsweise für nicht absehbare Zeit 

aufgeschoben wird, ist im vorliegenden Fall jedoch nicht zu erkennen. 

Die Räumungsverfügung ist offensichtlich formell rechtmäßig. 

Zum einen ist das Landesverwaltungsamt die für den Erlaß der Räumungsverfügung 

zuständige Behörde. Denn in Thüringen erläßt ein solches Gebot die obere Abfall-
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behörde (§ 19 AbfG i.V.m. §§ 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 Satz 1, 25 Abs. 1 Nr. 6 ThAb-

fAG). 

Der Antragsgegner hat zum anderen den Antragsteller am 3. Juli 1992 in der von 

dem Gesetz vorgeschriebenen Art und Weise vor Erlaß der Räumungsverfügung 

angehört (§ 28 Abs. 1 ThürVwVfG). 

Schließlich erweist sich die angegriffene Räumungsverfügung im Ergebnis nicht 

deshalb als formell rechtswidrig, weil sie offensichtlich nicht von der Person unter-

zeichnet wurde, deren Name am Ende des Bescheids in Maschinenschrift angege-

ben ist. Ein schriftlicher Verwaltungsakt muß die erlassende Behörde erkennen las-

sen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines 

Vertreters oder seines Beauftragten enthalten (§ 37 Abs. 3 ThürVwVfG). Auf das 

Thüringer Landesverwaltungsamt als die den Verwaltungsakt erlassende Behörde 

deutet zum einen der Kopf des Bescheides und zum anderen das am Ende sich 

wiederfindende Dienstsiegel hin. Nicht überein stimmen der maschinenschriftlich 

benannte Beauftragte des Behördenleiters, der aus der Formulierung "Im Auftrag" 

erkennbar wird, und der tatsächliche Unterzeichner. Damit ist zumindestens zweifel-

haft, ob der handschriftlich Unterzeichnende von dem Beauftragten, der maschinen-

schriftlich auf dem Bescheid genannt wird, wirksam veranlaßt wurde, die Behörde 

nach außen zu vertreten. Dieser mögliche Mangel ist hier jedoch ohne Belang. 

Denn er führt zum einen nicht zur Nichtigkeit der angegriffenen Verfügungen. Ein 

Verwaltungsakt ist dann nichtig, wenn er an einem besonders schwerwiegenden 

Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Um-

stände offenkundig ist (§ 44 Abs. 1 ThürVwVfG). Dies ist stets dann der Fall, wenn 

ein Verwaltungsakt schriftlich erlassen wurde, die erlassende Behörde aber nicht 

erkennen läßt (§ 44 Abs. 2 Nr. 1 ThürVwVfG). Diese Voraussetzungen sind hier nicht 

erfüllt, weil die verantwortliche Behörde auf dem maßgeblichen Bescheid, wie oben 

eingehend dargestellt wurde, zweimal genannt wurde. 

Ein möglicher Verstoß gegen die ordnungsgemäße Vertretung der Behörde bei der 

Leistung der Unterschrift nach § 37 Abs. 3 ThürVwVfG hat hier nicht die Nichtigkeit 

des Verwaltungsaktes zur Folge, wie sich im Umkehrschluß zu § 44 Abs. 2 Nr. 1 

ThürVwVfG entnehmen läßt. 
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Der Senat kann zum anderen offenlassen, ob der beschriebene Mangel zur Rechts-

widrigkeit der Verfügung führen konnte. Denn selbst wenn es sich um einen re-

levanten Verstoß gegen die ordnungsgemäße Vertretung der Behörde handeln soll-

te, so ist dieses Vorkommnis zumindest jetzt ohne rechtliche Auswirkungen. Denn 

sieht ein Zustellungsempfänger eines Schriftstücks dieses für sich als verbindlich an, 

das heißt rügt er bei Entgegennahme oder alsbald danach, spätestens aber mit Ein-

legung eines Rechtsbehelfs, den vorbeschriebenen Mangel nicht, so kann er zu ei-

nem späteren Zeitpunkt sich auf ihn nicht mehr berufen (Beschluß des Hessischen 

VGH vom 21. Dezember 1988 - 10 TH 2124/88). So liegt es hier. Der Antragsteller 

hat die vorgenannte Abweichung sowohl bei dem von ihm eingelegten Widerspruch 

als auch in dem bei Gericht eingereichten Eilantrag unerwähnt gelassen, das heißt 

er hat ihn rügelos hingenommen. 

Das Räumungsgebot des Antragsgegners vom 27. August 1992 ist auch in der Sa-

che offensichtlich rechtmäßig. Der Antragsgegner hat den Antragsteller zu Recht 

aufgefordert, die gelagerten ungefähr 18.000 t Gießereialtsande von dem Grund-

stück zu entfernen. Nach § 13 ThAbfAG kann die obere Abfallbehörde die teilweise 

oder vollständige Räumung einer Abfallentsorgungsanlage, die ohne die erforderli-

che Genehmigung eingerichtet bzw. betrieben wird, anordnen, wenn nicht auf ande-

re Weise ein rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann. Die Voraussetzungen 

dieser Bestimmung sind sämtlich erfüllt. 

Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist die zum Einschreiten zuständige obere 

Abfallbehörde (§ 19 AbfG i.V.m. §§ 23 Abs. 2, 24 Abs. 1 Satz 1 ThAbfAG). 

Bei dem Betriebsgelände K_____ der Firma M_______________________ GmbH 

handelt es sich auch um eine Abfallentsorgungsanlage (§ 4 Abs. 1 AbfG). Der Begriff 

Anlage ist im Abfallrecht weit zu verstehen. Entscheidend ist die Prägung eines 

Grundstücks oder Gegenstandes durch seine Nutzung zur Behandlung, Lagerung 

oder Ablagerung von Abfällen (Kunig/Schwermer/Versteyl, Abfallgesetz, 2. Auflage, 

§ 4, Rn. 12 m.w.N.). Auch ein brachliegendes Grundstück kann eine solche Anlage 

sein. Es kommt ausschließlich auf die Funktion des betreffenden Grundstücks an, 

die sich aus der vorgenommenen Zweckbestimmung ergibt. 

Die auf dem genannten Betriebsgelände lagernden ungefähr 18.000 t Gieße-

reialtsande sind auch Abfall im Sinne des Abfallgesetzes. § 1 Abs. 1 Satz 1 AbfG 

definiert als Abfälle bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer entledigen will oder 
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deren geordnete Entsorgung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, insbeson-

dere des Schutzes der Umwelt, geboten ist. Die gelagerten Gießereialtsande sind 

bewegliche Sachen im Sinne des § 90 BGB, die auch durch die Abdeckung noch 

nicht zu festen Bestandteilen des Betriebsgeländes im Sinne des § 94 Abs. 1 BGB 

geworden sind. Denn die Ablagerung führt nicht zur untrennbaren Verbindung der 

Sande mit dem dort vorhandenen Grund und Boden. Vielmehr ist ihre Entfernung 

mühelos möglich. 

Ob der Antragsteller sich der Altsande entledigen wollte oder nicht, ist hier für den 

Ausgang des Verfahrens ohne Bedeutung. Zwar kennt das Gesetz einen subjektiven 

Abfallbegriff (§ 1 Abs. 1 Satz 1 1. Alternative AbfG). Jedoch ist hier aus Gründen der 

Rechtssicherheit, insbesondere wegen des Umstandes, daß es nicht in das Belieben 

des Abfallbesitzers gestellt werden kann, ob die Voraussetzungen des Abfallbegrif-

fes erfüllt sind oder nicht, allein der objektive Abfallbegriff maßgeblich. Danach ist die 

Entsorgung des Abfalles zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

des Schutzes der Umwelt, geboten (§ 1 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative AbfG). Gefähr-

dungen des Wohls der Allgemeinheit durch Abfall als bewegliche Sache, unabhängig 

von ihrem Wert, können in mannigfaltiger Ausgestaltung gegeben sein. Dazu gehö-

ren auch schädliche Einflüsse auf Böden und Gewässer (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

AbfG). 

Die gelagerten Altsande sind nun geeignet, solche schädlichen Einflüsse auf Ge-

wässer hervorzurufen. Indem sie zumindest teilweise in einer Trinkwasserschutzzone 

lagern, können die in ihnen enthaltenen Phenole in das Grundwasser eindringen. 

Trinkwasserschutzgebiete sind aber vor Verunreinigungen und vor anderen quali-

tätsmindernden Einflüssen auf das Wasser zu schützen. Feste Stoffe sind vielmehr 

so zu lagern, daß das Wasser in Wasserversorgungsanlagen und Gewässern nicht 

nachhaltig beeinflußt werden kann (vgl. auch §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 1 a i.V.m. Art. 3 § 2 

Abs. 1 Nr. 1 Umweltrahmengesetz - UmwRG). Diese Grundsätze gelten auch in den 

neuen Ländern (Einigungsvertrag, Anl. II Kap. XII Abschn. III Nr. 1 Buchst. d). 

Der Senat läßt die von mehreren Gutachten aufgeworfene und von ihnen un-

tersuchte Frage des tatsächlichen Phenolgehaltes der gelagerten Altsande offen, 

weil es nicht auf eine tatsächlich eingetretene Gewässerschädigung ankommt, son-

dern eine bloße Gefährdung des Grundwassers ausreicht. Entsprechendes gilt für 

die Gefährdung des Bodens (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AbfG). Eine solche Gefährdung 

ist vorliegend aber anzunehmen, weil von dem phenolhaltigen Lagermaterial um-
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weltschädliche Substanzen in den nicht abgedichteten Boden eindringen können und 

damit das Grundwasser verunreinigen können. 

An die Entsorgung von Abfällen aus wirtschaftlichen Unternehmen, die in be-

sonderem Maße gesundheits- oder wassergefährdend sind, stellt das Abfallrecht 

zusätzliche Anforderungen (§ 2 Abs. 2 AbfG i.V.m. Anl. 1 Nr. 7 zu Art. 4 § 2 UmwRG 

i.V.m. § 1 Abs. 1 der Abfallbestimmungs-Verordnung - AbfBestV). So sind Ofenaus-

brüche, Gießereischutt und Kernsande in der Anlage Nr. 311 bzw. Nr. 314 26 zu § 1 

Abs. 1 AbfBestV als besonders überwachungsbedürftige Abfälle ausgewiesen. Aber 

auch von der Lagerung von Stoffen, die keine Abfälle im Sinne des AbfG sind, son-

dern die als Reststoffe verwertet werden sollen, wie der Antragsteller geltend macht, 

können erhebliche Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit ausgehen (§ 2 

Abs. 3 AbfG i.V.m. Anl. 1 Nr. 8 zu Art. 4 § 2 UmwRG i.V.m. § 1 Abs. 1 der Reststoff-

bestimmungs-Verordnung - RestBestV). Auch zu den genannten Stoffen gehören 

Ofenausbrüche, Gießereischutt und Kernsande (Anlage Nr. 311 bzw. Nr. 314 26 zu 

§ 1 Abs. 1 RestBestV). 

Hinzu kommt, daß die gelagerten Materialien überwiegend aus Kernbrüchen und 

Kernsanden bestehen, die größtenteils miteinander vermischt sind, mit der Folge, 

daß ihre getrennte abfallrechtliche Behandlung nicht möglich scheint. Die als Son-

derabfälle zu behandelnden Stoffe (vgl. dazu § 5 Abs. 1 ThAbfAG i.V.m. §§ 1 Abs. 1, 

2 Abs. 2, 3 AbfG i.V.m. § 1 AbfBestV, § 1 RestBestV) hätten aber von anderen (Ab-

fall-) Altsanden getrennt gehalten werden müssen (§ 5 Abs. 3 ThAbfAG i.V.m. § 4 

Abs. 5 AbfG i.V.m. Nrn. 2.2.1, 4.2 der Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zum Abfallgesetz - TA Abfall). Dies ist aber nicht geschehen. Die als Sonderabfall 

bzw. Abfall zu behandelnden Gießereialtsande werden vielmehr auf dem genannten 

Betriebsgelände auf nicht absehbare Zeit gelagert. 

Das Räumungsgebot der Behörde stellt die für die erforderliche Entsorgung gebote-

ne und geeignete Maßnahme dar. Auf andere Weise als durch Räumung des Ge-

ländes kann nämlich ein rechtmäßiger Zustand nicht hergestellt werden. Eine weitere 

Abdichtung der Lagerstätte zum Boden hin, die allein ein Eindringen von Phenolen in 

den Boden bzw. in die darunter liegenden Gewässer möglicherweise verhindern 

könnte, ist angesichts des Umfangs der gelagerten Abfälle nicht möglich. Der Räu-

mungsbescheid stellt auch zutreffend fest, daß eine geordnete Entsorgung nunmehr 

geboten ist, weil die bestehende Gefährdung des Wohls der Allgemeinheit auf ande-

re Weise nicht beseitigt werden kann. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wurde 
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hierbei beachtet. Die zeitliche Dauer der Zwischenlagerung hat inzwischen ein Aus-

maß erreicht, das bei Abwägung der betroffenen Interessen des Antragstellers einer-

seits und der Allgemeinheit andererseits nicht bis zum Abschluß des Verfahrens in 

der Hauptsache hingenommen werden kann. Dabei berücksichtigt der Senat, daß 

die gelagerten Gießereialtsande für den Antragsteller möglicherweise einen wirt-

schaftlichen Wert verkörpern. Eine Räumung des Geländes würde dem Antragsteller 

die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt diese Sande wirtschaftlich zu verwer-

ten, aber nicht nehmen. Die Sande würden nunmehr auf einer genehmigten Abfall-

entsorgungsanlage zwischengelagert und könnten von dort einer wirtschaftlich ver-

nünftigen Verwertung zugeführt werden. 

Die erforderliche Genehmigung des Betriebsgeländes als Abfallentsorgungsanlage 

liegt hier nicht vor (§ 7 AbfG i.V.m. § 13 ThAbfAG). Ob die Anlage ge-

nehmigungsfähig ist oder nicht, ist dabei ohne Belang. Denn im Gegensatz zum 

Baurecht unterscheidet das Abfallrecht nicht zwischen formeller und materieller Ille-

galität. Dies wiederum bedeutet, daß es nicht darauf ankommt, ob die hier in Rede 

stehende Abfallentsorgungsanlage genehmigungsfähig ist oder nicht. Im Abfallrecht 

kann sogar ein Betrieb, der nicht zugelassen ist, der aber zulassungsfähig sein wird, 

untersagt werden (Kunig/Schwermer/Versteyl, a.a.0., § 4 Rn. 26). Allein das Fehlen 

der notwendigen Genehmigung rechtfertigt das behördliche Einschreiten. 

Der Antragsteller hat die beschriebene Abfallentsorgungsanlage im Sinne des § 13 

ThAbfAG errichtet und betrieben. Denn die Errichtung beginnt bereits mit der Vor-

nahme tatsächlicher Handlungen am Anlagestandort, die der Herstellung der Anlage 

dienen (Kunig/Schwermer/Versteyl, a.a.0., § 7 Rn. 10). 

Zur Überzeugung des Senats steht weiter fest, daß der Antragsteller auch derjenige 

ist, der zur Verantwortung zu ziehen ist. Er hat die Initiative zu dieser Zwischenlage-

rung ergriffen und als Träger des Vorhabens bis Mai 1992 die Anlieferung und Lage-

rung von ca. 18.000 t Gießereialtsanden veranlaßt. Dies folgt teils wörtlich, teils 

sinngemäß aus seinem an die Firma M________________________ GmbH gerich-

teten Schreiben vom 30. September 1991, aus seinen Schreiben an die Staatsan-

waltschaft Gera vom 17. Februar und 21. April 1992 sowie an das Landratsamt Ru-

dolstadt vom 21. April 1992. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Antragsteller, der 

ausweislich der Behördenakte zahlreiche Unterredungen mit unterschiedlichen Be-

hörden und Privatunternehmen geführt und einen intensiven Schriftwechsel initiiert 

hatte, die für eine Zwischenlagerung größerer Mengen Gießereialtsande erforderli-
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chen organisatorischen Maßnahmen in seiner Hand hielt und den bestimmenden 

Einfluß ausübte. 

Auch wenn man von einem formellen Vertragsabschluß zwischen der Firma 

M_______________________ GmbH und der Firma H_______ GmbH ausgeht, än-

dert dies hier nichts, weil der Antragsteller als Abfallbesitzer so viel an Sach-

herrschaft innehat, daß er über das weitere Schicksal des Lagermaterials maßgeb-

lich befinden kann und von seiner Lenkungsbefugnis über den Entsorgungsvorgang 

auszugehen ist. 

Das Abfallrecht, das den Kreis der Entsorgungspflichtigen abschließend festlegt, 

geht von der grundsätzlichen Inanspruchnahme des Abfallbesitzers aus (vgl. Ku-

nig/Schwermer/Versteyl, a.a.O., § 1 Rn. 9f., § 3 Rn. 1 ff., § 4 Rn. 25 und Anhang zu 

§ 10 Rn. 40, jeweils m.w.N.). Der Begriff ist öffentlich-rechtlicher Art und stimmt nicht 

mit dem Besitzerbegriff des BGB überein. Im Abfallrecht wird mit ihm die Verantwort-

lichkeit für entstandenen Abfall eingegrenzt, die insbesondere in der Entsorgungs-

pflicht des § 3 Abs. 4 AbfG ihren Ausdruck findet. Der Abfallbesitz setzt im Unter-

schied zum BGB keinen Besitzbegründungswillen voraus, sondern knüpft an die tat-

sächliche Sachherrschaft an, wobei ein Minimum an Sachherrschaft ausreicht (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1983 - 7 C 45.80, BVerwGE 67, 8, 12). Diese Sach-

herrschaft im vorbeschriebenen Sinne hat der Antragsteller von Anfang an beses-

sen. Die Firma H_______ GmbH, zu der der Antragsteller seine weitaus überwie-

genden Beziehungen unterhält, ist demgegenüber zu keinem Zeitpunkt als Abfallbe-

sitzerin aufgetreten oder hat auch nur erkennbar Einfluß auf den vorübergehenden 

bzw. endgültigen Verbleib der Sonderabfälle und Abfälle ausgeübt. 

Der Antragsteller kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, der Grundstücksbesitzer 

oder Lagerhalter sei in Anspruch zu nehmen. Die Frage, ob der Grundstücksbesitzer 

zum Abfallbesitzer wird, ist danach zu entscheiden, ob das Grundstück nach der 

Verkehrsauffassung einen Herrschaftsbereich vermittelt, der zugleich die tatsächli-

che Gewalt über dort lagernde Gegenstände begründet. Das ist für Grundstücke im 

Außenbereich regelmäßig zu verneinen (vgl. BVerwG a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 19. 

Januar 1989 - 7 C 82.87, DVBl. 1989, 522; Kunig/Schwermer/Versteyl, a.a.0., § 1 

Rn. 10 m.w.N.) Die Grundstücksbesitzerin, die Firma M_______________________ 

GmbH, mag zwar ursprünglich (im September 1991) mit einer vorübergehenden 

Zwischenlagerung auf ihrem Gelände einverstanden gewesen sein. Ihr Einverständ-

nis dürfte aber spätestens seit der Durchführung eines Bußgeldverfahrens gegen 
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ihren Geschäftsführer wegen des Betreibens einer ungenehmigten Abfallentsor-

gungsanlage im Februar 1992 entfallen sein. Die Frage des Einverständnisses und 

des damit verbundenen Besitzbegründungswillens kann letztlich jedoch dahinstehen, 

weil die Verpflichtung zur Entsorgung (§ 3 Abs. 1 AbfG) nicht allgemein für den Ei-

gentümer von Grundstücken gilt, auf denen sich Abfälle befinden, sondern nur, wenn 

er zugleich Abfallbesitzer ist (vgl. Kunig/Schwermer/Versteyl, a.a.O., § 3 Rn. 11). 

Ob die Firma M________________________ GmbH als Grundstücksbesitzerin zu-

gleich Abfallbesitzerin im Sinne des § 3 AbfG geworden ist, kann offenbleiben (vgl. 

hierzu BVerwGE 67, 8, 11 f. und BVerwG, Urteil vom 19. Januar 1989, a.a.O.), denn 

jedenfalls stand dem Antragsgegner bei der Auswahl der in Anspruch zu nehmenden 

Personen ein Auswahlermessen zu, das er fehlerfrei ausgeübt hat. Bei einer Mehr-

heit von abfallrechtlich Verantwortlichen (Abfallagerer, Grundstücksbesitzer) können 

diese jeweils einzeln oder aber als Gesamtschuldner zur Beseitigung des ent-

sorgungspflichtigen Zustandes herangezogen werden (vgl. Bayer. VGH, Beschluß 

vom 21. November 1988 - 20 CS 88.2324, NVwZ 1989, 681; ebenso Ku-

nig/Schwermer/Versteyl, a.a.O., Anh. §§ 10, 10a, Rn. 40 f. m.w.N.). Deshalb konnte 

der Antragsgegner sich an den Antragsteller als einen der denkbaren Verantwortli-

chen halten. 

Zu beanstanden ist ferner nicht, daß dem Antragsteller in der Räumungsverfügung 

eine Räumungsfrist bis zum 1. November 1992 gesetzt wurde. Hierdurch wurde ihm 

die Möglichkeit eingeräumt, das Lagermaterial in einem angemessenen Zeitraum 

abzuräumen und gegebenenfalls einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Zwar 

hat es der Antragsgegner versäumt, zur Begründung des von ihm angeordneten So-

fortvollzuges die hier maßgebliche Vorschrift des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwG0 heranzu-

ziehen. Er hat seine Begründung zum Sofortvollzug vielmehr allein auf § 80 Abs. 2 

Nr. 4 VwGO gestützt. Dieser formale Mangel führt jedoch nicht zur Rechtswidrigkeit 

des Räumungsgebotes. Denn der Antragsgegner hat seiner Begründung zu der Sa-

che selbst und der Vorschrift des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO dadurch genügt, daß er 

einerseits das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungs-

aktes ausreichend dargelegt und andererseits dieses öffentliche Interesse mit den 

privaten Belangen des Antragstellers ordnungsgemäß abgewogen hat. 
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Die im Räumungsbescheid zugleich verfügte Androhung der Ersatzvornahme ist e-

benfalls nicht zu beanstanden. Sie ist bei einer vertretbaren Handlung das geeignete 

Zwangsmittel, von dem die Antragsgegnerin nach Veranschlagung und Eintreibung 

der voraussichtlich entstehenden Kosten, Gebrauch machen kann. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung für das zweitinstanzliche Verfahren bemißt sich nach der 

Bedeutung der Sache für den Antragsteller (§§ 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 entsprechend, 

20 Abs. 3, 25 GKG). Der Senat sieht es als sachgerecht an, die voraussichtlich an-

fallenden Transport- und Ablagerungskosten, die die Behörde mit 1,1 Mio. DM wohl 

nicht zu hoch veranschlagt haben dürfte, als maßgeblich anzusetzen. Dieser Wert ist 

im vorliegenden Eilverfahren zu halbieren. Dies führt zu einem Streitwert von 

550.000 DM. 

Hinweis:  

Der Beschluß ist unanfechtbar (§§ 152 Abs. 1 VwG0, 25 Abs. 2 Satz  2 GKG). 

Graef Dr. Mildner Dr. Dr. Ebert 


