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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  immissionsschutzrechtlicher Anordnung  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
12. November 2020, an der teilgenommen haben 

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richterin Schmitt 
 

beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 
20. Juli 2020 gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 29. Juni 2020 
wird hinsichtlich der Ziffern A I. – IV. wiederhergestellt. Im Übrigen wird der 
Antrag abgelehnt. 

Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Streitwert wird auf 62.036 € festgesetzt.  

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe: 

 

Der hinsichtlich der Ziffern A I. – IV. gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 der Verwal-

tungsgerichtsordnung – VwGO – und hinsichtlich der Ziffern A VI. – VIII. sowie B 

gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 1. Alt. VwGO zulässige Antrag des Antragstellers auf 

Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines gegen den 

Bescheid des Antragsgegners vom 29. Juni 2020 eingelegten Widerspruchs hat in 

der Sache überwiegend Erfolg.  

I. 

Hinsichtlich der Ziffern A I. – IV. des Bescheides vom 29. Juni 2020 (Stilllegungs-, 

Räumungs- und Entsorgungsverfügung, Nachweisverpflichtung) überwiegt im Rah-

men der vom Gericht nach § 80 Abs. 5 VwGO zu treffenden eigenen Ermessens-

entscheidung das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das öffentliche Vollzug-

sinteresse, sodass die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstel-

lers insoweit wiederherzustellen war.  

1. 

Es kann im hiesigen Eilverfahren nicht abschließend beurteilt werden, ob die in 

den Ziffern A I. – IV. getroffenen Anordnungen rechtmäßig sind. Die Kammer geht 

daher von einer offenen Rechtslage aus.  

a.) 

Rechtsgrundlage für die in Ziffer A I. des Bescheides vom 29. Juni 2020 angeord-

nete Stilllegung der auf dem Grundstück Flur ***, Flurstücke *** und *** betriebenen 

Anlage zum Lagern gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle über einen Zeitraum 

von mehr als einem Jahr ist § 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes – BImSchG. Danach soll die zuständige Behörde anordnen, dass eine 

Anlage, die ohne die erforderliche Genehmigung errichtet, betrieben oder wesent-

lich geändert wird, stillzulegen ist.  
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Der Antragsteller verfügt unstreitig nicht über eine gemäß Ziffern 8.14.3.1 und 

8.14.3.3 des Anhangs 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes erforderliche Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zum 

Lagern von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen von mehr als einem Jahr 

für das gesamte Grundstück Flur ***, Flurstücke *** und *** in der Gemarkung A*** 

oder Teile dieses Grundstücks. Die Kammer kann jedoch bei der im Eilverfahren 

allein möglichen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht abschlie-

ßend beurteilen, ob der Antragsteller auf der gesamten Betriebsfläche oder auf klar 

abgrenzbaren Teilen der Betriebsfläche eine solche Anlage betreibt.  

Maßgeblich für diese Beurteilung ist, ob sich das Grundstück oder Teile des Grund-

stücks nach dem Gesamtgepräge als Langzeitlager für gefährliche und nicht gefähr-

liche Abfälle darstellt. Dies ist der Fall, wenn es sich regelmäßig bei den dort befind-

lichen Fahrzeugen und Fahrzeugteilen überwiegend um Abfälle i.S.d. § 3 des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) handelt und diese länger als ein Jahr dort lagern. 

Abfälle sind gemäß § 3 Abs. 1 KrWG alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr 

Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.  

Eine Entledigung i.S.d § 3 Abs. 1 1. Alt. KrWG i.V.m. § 3 Abs. 2 KrWG ist bei sum-

marischer Prüfung nicht feststellbar.  

Ein Wille zur Entledigung i.S.d. § 3 Abs. 1 2. Alt KrWG ist nach § 3 Abs. 3 KrWG 

unter anderem hinsichtlich solcher Stoffe und Gegenstände anzunehmen, deren ur-

sprüngliche Zweckbestimmung entfällt oder aufgegeben wird, ohne dass ein neuer 

Verwendungszweck unmittelbar an deren Stelle tritt. Für die Beurteilung der Zweck-

bestimmung ist die Auffassung des Erzeugers oder Besitzers unter Berücksichti-

gung der Verkehrsanschauung zugrunde zu legen. Ob dies regelmäßig auf die über-

wiegende Zahl der auf dem Grundstück oder Teilen des Grundstücks des Antrag-

stellers befindlichen Fahrzeuge und Fahrzeugteile zutrifft, kann im hiesigen Eilver-

fahren nicht abschließend beurteilt werden. Es bedarf der weiteren Aufklärung im 

Hauptsacheverfahren, ob grundsätzlich hinsichtlich der Mehrheit der auf dem 

Grundstück lagernden Fahrzeuge die ursprüngliche Zweckbestimmung, die Benut-

zung als Fortbewegungsmittel, entfallen ist. Zwar spricht nach Aktenlage einiges 

dafür, dass regelmäßig die Mehrheit der sich auf dem Betriebsgelände befindlichen 

Fahrzeuge nicht fahrtauglich ist und diese daher während ihrer Standzeit auf dem 
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Betriebsgrundstück nicht als Fortbewegungsmittel genutzt werden können. Nach 

Aktenlage nicht abschließend beurteilt werden kann hingegen, ob ihr Zweck als 

Fortbewegungsmittel trotz zwischenzeitlicher Fahruntauglichkeit nach der Auffas-

sung des Antragstellers als Besitzer unter Berücksichtigung der Verkehrsauffas-

sung regelmäßig erhalten bleibt, weil dieser in den überwiegenden Fällen eine Re-

paratur beabsichtigt. Maßgeblich dürfte sein, inwieweit eine Reparatur technisch 

möglich und – unter Berücksichtigung des für diese Nischenprodukte besonderen 

Marktes – wirtschaftlich sinnvoll ist. Zudem dürfte in die Beurteilung einzustellen 

sein, dass die Art der Lagerung nach der Verkehrsauffassung Rückschlüsse auf die 

weitere Zweckbestimmung als Fortbewegungsmittel zulässt. Je länger ein Fahrzeug 

ungeschützt unter freiem Himmel lagert, desto eher sind Substanzschäden zu er-

warten, welche eine erneute Inbetriebnahme unmöglich oder jedenfalls unwirt-

schaftlich machen können (vgl. BayVGH, Beschluss vom 14. November 2019 – 20 

ZB 19.1010, BeckRS 2019, 31412; OVG RP, Beschluss vom 24. August 2009 – 8 

A 10623/09, juris). Auch die Frage, ob bei Annahme des Wegfalls der Zweckbestim-

mung als Fortbewegungsmittel unmittelbar ein neuer Verwendungszweck, nämlich 

die Nutzung als Ersatzteillager oder Requisiten für die Sendung „B***“, an dessen 

Stelle getreten ist, kann im vorliegenden Eilverfahren nicht abschließend geklärt 

werden. 

Da auch der Abfallbegriff des § 3 Abs. 1 3. Alt. KrWG i.V.m. § 3 Abs. 4 KrWG vo-

raussetzt, dass die Gegenstände nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen 

Zweckbestimmung verwendet werden, kann im hiesigen Eilverfahren ebenfalls nicht 

beurteilt werden, ob regelmäßig ein überwiegender Teil der Fahrzeuge und Fahr-

zeugteile diese Anforderungen erfüllt.  

 

b.) 

Die in Ziffern A II. und III. des Bescheides geregelten Räumungs-und Entsorgungs-

anordnungen hat der Antragsgegner auf § 20 Abs. 2 Satz 1 2. Alt. BImSchG ge-

stützt. Danach soll die zuständige Behörde anordnen, dass eine Anlage, die ohne 

die erforderliche Genehmigung errichtet, betrieben oder wesentlich geändert wird, 

zu beseitigen ist. Ob diese Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, kann, wie unter 
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a.) dargelegt, im vorliegenden Eilverfahren nicht abschließend beurteilt werden. 

Ebenfalls einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren überlassen werden muss die 

Frage, ob eine Entsorgung auf § 20 Abs. 2 BImSchG gestützt werden kann, oder 

vielmehr § 17 BImSchG i.V.m. den in § 5 Abs. 3 BImSchG geregelten Nachsorge-

pflichten oder – bei Verneinung der Anlageneigenschaft – § 62 KrwG als Rechts-

grundlage in Betracht kommt und ob ein Austausch der Ermächtigungsgrundlage 

möglich ist.  

Darüber hinaus kann im vorliegenden Verfahren nicht abschließend beurteilt wer-

den, ob die Gegenstände, welche vom Antragsteller entsorgt werden sollen, mit 

„Abfall (Altautos, Eisen- und Nichteisenschrotte, Reifen etc.)“ i.S.d. § 37 Abs. 1 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes hinreichend bestimmt bezeichnet sind. Ein Verwal-

tungsakt ist hinreichend bestimmt, wenn sein Inhalt im Zusammenhang mit den 

Gründen und sonstigen bekannten und ohne Weiteres erkennbaren Umständen für 

den Adressaten so vollständig, klar und eindeutig erkennbar ist, dass dieser sein 

Verhalten hieran ausrichten kann. Grundsätzlich genügt hierfür auch die Angabe 

eines unbestimmten Rechtsbegriffs. Im Abfallrecht ist jedoch insoweit zu beachten, 

dass der unbestimmte Rechtsbegriff des Abfalls mit subjektiven Vorstellungen ver-

bunden und es daher mitunter sehr schwierig ist, abgelagerte Stoffe als Abfälle zu 

bestimmen oder als wiederverwertbares Wirtschaftsgut. Die Behörde ist daher auch 

bei Sachgesamtheiten gehalten, möglichst klar und eindeutig zu umschreiben, wel-

che Gegenstände entsorgt werden sollen. Gerade bei umfangreichen und ungeord-

neten Ablagerungen kann von der Behörde aus Gründen der Effektivität der Gefah-

renabwehr, der Praktikabilität des Verwaltungsvollzuges und der Handhabbarkeit 

des Abfallrechts jedoch auch nicht verlangt werden, jede einzelne Sache auf einem 

unzulässig als Abfallbeseitigungsanlage genutzten Grundstück gleichsam zu inven-

tarisieren und der Verfügung listenmäßig beizugeben. Die zu beseitigenden Gegen-

stände müssen daher zumindest im groben Umriss beschrieben werden. Ins Detail 

gehender Bezeichnungen bedarf es nicht, wenn Verwechslungen ausscheiden oder 

die nähere Bezeichnung diversen Unrats schlechthin nicht möglich ist. Bei einem 

erheblichen Umfang der von der Ordnungsverfügung umfassten Gegenstände ist 

es daher ausreichend, die Anordnung zur Entsorgung der Abfälle unter Benennung 

einer größeren Anzahl von Beispielen zu treffen (vgl. BayVGH, Beschlüsse vom 

12. April 1999 – 20 B 98.3564 – und vom 31. März 2015 – 20 ZB 14.2845 –, juris; 
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OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 24. Januar 2006 – 3 M 73/05 –, 

juris). 

Ob die in der Verfügung genannten Oberkategorien „Altautos, Eisen-und Nichtei-

senschrotte etc.“ diesen Anforderungen an die Bestimmtheit genügen, ist von den 

konkreten Gegebenheiten vor Ort abhängig. Ausweislich des Protokolls über die 

Ortsbesichtigung vom 16. Juli 2019 befinden sich auf den verschiedenen Flächen 

auch jeweils Fahrzeuge, die aus Sicht des Antragsgegners nicht unter den Abfall-

begriff fallen und ausgenommen sein sollen. Ob die vor mehr als einem Jahr doku-

mentierten Zustände indes noch aktuell sind und der Antragsteller erkennen kann, 

welche Fahrzeuge nicht von der Verfügung umfasst sind, kann im hiesigen Eilver-

fahren nicht beurteilt werden. Ebenso kann nicht geklärt werden, ob für den Antrag-

steller erkennbar ist, was unter der Angabe „etc.“ zu verstehen ist. 

c.) 

Erweist sich die Rechtslage hinsichtlich der Entsorgungsanordnung als offen, gilt 

selbiges hinsichtlich der unter Ziffer A IV. angeordneten Nachweispflichten betref-

fend einer ordnungsgemäßen Entsorgung.  

2. 

Ist somit von einer offenen Rechtslage auszugehen, bedarf es im Rahmen der vom 

Gericht zu treffenden Ermessensentscheidung einer Abwägung der Interessen der 

Beteiligten. Dabei ist dem Interesse des Antragstellers, einstweilen seinen Betrieb 

wie bisher fortzuführen, Vorrang vor dem öffentlichen Vollzugsinteressen einzuräu-

men. Der Umgang mit den vom Antragsgegner als Abfall eingestuften Fahrzeugen 

und Fahrzeugteilen stellt einen wesentlichen Teil des Betriebs des Antragstellers 

dar, sodass sich der Eingriff als erheblich darstellt, insbesondere da die angeord-

nete Entsorgung der Fahrzeuge und Fahrzeugteile irreparabel ist.  

Demgegenüber muss das öffentliche Vollzugsinteresse zurücktreten. Es handelt 

sich nicht um einen Fall des gesetzlich angeordneten Sofortvollzugs, sodass der 

Gesetzgeber dem Vollzugsinteresse nicht grundsätzlich Vorrang eingeräumt hat. 
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Ein Überwiegen des Vollzugsinteresses ergibt sich auch nicht aus den vom Antrags-

gegner geltend gemachten drohenden Umweltgefahren und Beeinträchtigungen der 

Anwohner. Da der Betrieb schon seit längerem in der jetzigen Form betrieben wird 

und auch die letzte Ortsbesichtigung, auf die sich der Antragsgegner hinsichtlich 

der Umweltgefahren, insbesondere der auslaufenden Flüssigkeiten bezieht, über 

ein Jahr zurückliegt, liegt eine besondere Eilbedürftigkeit nicht auf der Hand. Insbe-

sondere bleibt es dem Antragsgegner unbenommen, hinsichtlich einzelner Fahr-

zeuge oder Fahrzeugteile, von denen konkrete Umweltgefahren ausgehen, einzu-

schreiten.  

II. 

Hinsichtlich der Regelungen in den Ziffern A VI. – VIII. und B (Zwangsgeldandro-

hungen und Kostenfestsetzung) überwiegt im Rahmen der vom Gericht nach § 80 

Abs. 5 VwGO zu treffenden eigenen Ermessensentscheidung das öffentliche Voll-

zugsinteresse das Aussetzungsinteresse des Antragstellers, sodass der Antrag in-

soweit abzulehnen war. 

Im Hinblick auf die in den Ziffern A VI. – VIII. des Bescheides angeordneten Zwangs-

geldandrohungen geht die Kammer von offenen Erfolgsaussichten aus. Eine 

Zwangsgeldandrohung setzt einen wirksamen Grundverwaltungsakt voraus. Da es 

– wie unter I. 1. dargelegt – offen ist, ob die Verwaltungsakte, deren Durchsetzung 

die Zwangsgeldandrohungen dienen, in der Hauptsache aufgehoben werden, sind 

auch die Erfolgsaussichten der Rechtsbehelfe gegen die Zwangsgeldandrohungen 

in der Hauptsache offen. Im Rahmen der durchzuführenden Interessenabwägung 

überwiegt das gesetzlich angeordnete öffentliche Vollzugsinteresse, zumal eine 

Zwangsgeldfestsetzung mangels Vorliegen der Vollstreckungsvoraussetzungen ge-

mäß § 2 des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes – LVwVG – hinsichtlich der 

unter Ziffern A I – IV angeordneten Verfügungen nicht droht. Denn die sofortige 

Vollziehung dieser Verfügungen ist mit Zustellung dieses Beschlusses beseitigt wor-

den.  

Die in Ziffer B des Bescheides vom 29. Juni 2020 geregelte Kostenfestsetzung hat 

für den Antragsteller weder eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche In-
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teressen gebotene Härte zur Folge noch bestehen ernstliche Zweifel an ihrer Recht-

mäßigkeit, was gemäß dem entsprechend anwendbaren § 80 Abs. 4 Satz 3 VwGO 

für die Aussetzung der Vollziehung erforderlich wäre. Ein Erfolg in der Hauptsache 

ist nicht wahrscheinlicher als ein Misserfolg, da die Erfolgsaussichten in der Haupt-

sache offen sind. Aufgrund der offenen Erfolgsaussichten hinsichtlich der Stillle-

gungs- und Entsorgungsverfügung kann auch nicht abschließend beurteilt werden, 

ob die Kostenentscheidung rechtmäßig ist. Bei Rechtswidrigkeit dieser Entschei-

dungen handelt es sich um Kosten, welche bei sachgemäßer Behandlung der Sa-

che nicht entstanden wären (vgl. § 14 Abs. 2 des Landesgebührengesetzes).  

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung findet ihre Grundlage in § 52 Abs. 1 und 3 GKG in Anleh-

nung an die Ziffern 1.5. und 19.1.6 und 19.1.7. des Streitwertkataloges für die Ver-

waltungsgerichtsbarkeit. Die Kammer bemisst den mit einer Stilllegung und Entsor-

gung entgehenden Gewinn und die Kosten der Entsorgung mit 120.000 € (100 € 

entgangener Gewinn und 100 € Entsorgung pro Fahrzeug bei geschätzten 600 von 

der Verfügung erfassten Fahrzeugen) und nimmt für das Eilverfahren gemäß Ziffer 

1.5. des Streitwertkatalogs die Hälfte dieses Streitwerts an. Hinsichtlich der Kosten-

festsetzung setzt sie gemäß 1.5. des Streitwertkatalogs ¼ der festgesetzten Kosten 

in Höhe von 8.144 € an, mithin 2.036 €. Die Nachweisverpflichtung und Zwangsmit-

telandrohungen wirken sich nicht streitwerterhöhend aus.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung in der Sache steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht. 

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe 
des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevoll-
mächtigten eingelegt werden. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

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; ist der Streitwert später als einen Monat vor 
Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. 

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. Dr. Klein gez. Pluhm gez. Schmitt 

  


