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Eingriffs- und Vollstreckungsmonopol
v

deriommunoloufsicht

vom 25.7.1997 lAz; l4TZ llSSlg7l,Vorinslonz: VG Wiesboden
{HessVG Rspr. I 997, 5.951 (rechtskröftig}

Beschluss des Hess. VGH

schränkte Verweis in § 146 Abs. 4
VwGO auf eine entsprecbende Anwendung aller Zulassungsgründe des § i24
Abs. 2 VwGO seinen Sinn dadurch

Mit,,Befehl
stößen, die sie in'
gungsträger begehen, nur
nach
hen; der Abfa,llbehörde
zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (IIAKA)

vorgeer-

ner Pflichtverletzung erlaubt.

geren) Entsorgungsträgers in dem be-

Leitsotz
Unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des Polizei- und Ordnungsrechts über die eingeschränkte Po-

lizeipflichtigkeit von (kommunalen)
Hoheitsträgern bei der Wahrnehmung
ihrer öffentlichen Aufgaben stellt § 10
HAKA eine abschließende Spezialregelung dar, die der Abfallbehörde ein Vorgehen gegen öffentlich-rechfliche Entsorgungsträger in dem ihnen zugewiesenen hoheitlichen Aufgabenbereich
nur im Wege der Feststellung einer
Pflichtverletzung erlaubt und insoweit

den Erlass ge- odel verbietender, im
Wege des Verwaltungszwanges durch-

setzbarer Anordnungen gemäß § 19
Abs. 2 und § 15 Abs. 3 HAKA ausschließt.

nachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz
,,zu exportieren".

einer Überprüfung im Hauptsachever-

Das Verwalrungsgericht stellte mit
Beschluss vom 10, Apnl 1991 die auf-

zulässt.

schiebende Wirkung des Widerspruchs

Eingriffsmonopol der
Kommunalaufsicht (§ 145 HGO)

des Landkreises gegen die Mitbenutzungsverpflichtung wieder her. Der vom
Land Hessen rechtzei.tig gestellte Antrag
auf Zulassung der Beschwerde gemäß
§ 146 Abs. 4 i.V.m. § 124 Abs. 2 VwGO
gegen diesen Beschluss blieb erfolglos.

Mit Verfügung vom 30.

September

i996 hat die Abfallbehörde (hier:

das

zuständige Regierungspräsidium, § 25
HAKA) unter Anordnung der sofortigen

Vollziehbukeit einem

entsorgungs-

pflichtigen Landkreis aufgegeten, die
Deponie einer benachbarten kreisfreien
Stadt (weiterhin) mitzubenutzen. J)adurch sollte die dem Landesabfallentsorgungsplan zuwiderlaufende Absicht
des Landkeises vereitelt werden, den
Abfall zur Deponie eines (kostengünsti-

80

fahren voibehaltene

Beantwortung

Jedenfalls aber ist die vorn Antragsgeg-

ner zur Begründung der grundsätzlichen
Bedeutung des vorliegenden Verfahrens
angeführte Rechtsfrage,,,mit welchen
abfalirechtlichen Maßnahmen die Landesverwaltung vorgehen darf, wenn ein

Gründe

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
droht, verbindliche Festsetzungen des

Der Zulassungsantrag ist aber unbegnindet, denn die geltend gemachten

Landesabfallentsorgungsplans oder andere abfallrechtliche Vorschriften zu verletzen, und dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt", nicht
gnrndsätzlich klärungsbedürftig, weil sie
sich unter Berücksichtigung der vom Senat in seinem Beschluss vom 7 .Muz 1996

Zulassungsgründe der grundsätzlichen
Bedeutung und der rechtlichen Schwierigkeiten der Rechtssache sind nicht gegeben.

Sochverholt

behält, dass der bloß summarische Charakter der dort aufgeftihrten Beschlussverfahren aliein auf die Tatsachenfeststellungen, nicht aber auf die Beantwortung entscheidungserheblicher Rechtsfragen bezogen wird und deshalb deren
vollständige und abschließende oder zumindest deren überschlägige, nur noch

Das vorliegende Verfahren hat wegen
der vom Antragsgegner aufgeworfenen
Rechtsfrage keine grundsätzliche Be-

deutung i.S.d.
VwGO.

§

124 Abs.

2 Nr.

3

Es ist schon fraglich, ob

die
grundsätzliche Klärung einer über den
Einzelfall hinaus bedeutsamen Rechtsfrage nicht mit dem summarischen Cha-

rakter des vorliegenden Verfahrens auf
Gewährung vorläufigen gerichtlichen

-

14

TG 3961195 - (NVwZ 1997,

S. 304)

dargestellten und auf das Lnrnissions-

schutzrecht angewandten allgemeinen
Grundsätze über die eingeschränkte Poli-

zeipllichtigkeit von (kommunalen) Hoheitsträgem bei der Wahmehmung ilrer
öffentlichen Aufgaben auch im Abfal1recht ohne weiteres aus dem xn29.Mai
1991 in Kraft getretenen Hessischen Ausfilhrungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts-

Rechtsschr,rtzes unvereinbar und deshalb

und Abfailgesetz vom 23. Mai

allein einem zugehörigen Klageverfahren vorbehalten ist oder ob der uneinge-

(GVBI, I S. 173 ff.) - HAKA - beanlworten lässt. Nach diesem Beschluss ent-

Nr.3/eB

1991

KommünalTta# sw

spricht es den allgemeinen Grundsätzen
des Polizei- und Ordnungsrechts über die

Polizeipflichtigkeit von Hoheitsträgern,
dass diese auch bei der Wahmehmung ih-

rer hoheiüichen, das heißt öffentlichrechtlich geregelten Aufgaben zwar materiell polizeipflichtig sind, dabei aber die
öffentlich-rechtlichen VorscMften zur
Gefahrenabwehr grundsätzlich in eigener
Verantworh:ng zu beachten haben, und
dass deshalb die ftir die Einhaltung dieser
Vorschriften ebenfalls zust?indigen Gefahrabwehrbehörden auch ihnen gegenüber aufgrund allgemeiner Kompetenzzuweisungen insoweit zwar Zustimmungs-,

Genehmigungs-, Auskunfts-, Überwachungs-, und im Hinblick auf Gesetzesverstöße auch Hinweis- und möglicher-

weise Feststellungsbefugnisse

haben,
nicht aber mit Befetrl und Zwang gegen sie
vorgehen dürfen, wenn dies nicht (ausnahmsweise) durch eine besondere ge-

setzliche Eingriffsbefugnis ausdrücklich
erlaubt ist, die gerade diesen behördüchen

Kompetenzkonflikt etwa aus Gründen
vonangiger ordnungsrechtlicher Interessen abweichend von den allgemeinen
Grundsätzen zugunsten der Gefatrabwekbehörde löst, Hinzu kornmt nach diesem Senatsbeschluss, dass die Gefahrabwehrbehörden im Bereich kommunaier
Selbslverwaltung aufgrund der Schutzvorschdft des § 145 HGO darauf angewiesen sind, ihre Überwachungstätigkeit
im Benehmen mit den allgemeinen Kommunalaufsichtsbehörden auszuüben, und
diese bei Gesetzesverstößen gegebenen-

falls um die Anwendung kommunalaufsichtlicher Zwangsmittel zu ersuchen.

es,

dass die Abfallbehörde gemäß § 10
HAKA gegenüber öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eine Pflichtverletzung in dem ihnen zugewiesenen

hoheitlichen Aufgabenbereich

-

mit

- lediglich feststellt und dadurch weitere
Maßnahmen der Kommunalaufsichtsbehörde vorbereitet (vgl. Begründung zu
§ 10 des Gesetzentwurls der Landesregierung vom 10. September 1996,,LTDrs, 1412102 S. 25), und dass geftäß
§ 15 Abs. 3 HAKA abfallrechtliche Anordnungen gegen juristische Personen
des öffentlichen Rechts nur vollstreckt
Ausnahme der Gebührenerhebung
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dersprechen würde, die für Eingriffe ge-

Pflichten oder Aufgaben handelt, die in
ihrer Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger begründet sind,
dass also der Anwendungsbereich dieser
besonderen, nach § 73 HVwVG erfor-

gen Hoheitsträger eine besondere

derlichen Eingriffsbefugnis auf solche
Anordnungen gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts beschränkt
ist, die auch gegenüber privaten Personen als Handlungs- oder Zustandsstörer
ergehen können (vgl. Gesetzesbegründung zu § 15 Abs. 3 a.a.O. S. 29). Aus

ge-

setzliche Regelung verlangen, wie sie

hier in.§ 10 IIAKA dementsprechend
auch au§drücklich dahin getroffen worden ist, dass die Abfallbehörde gegenüber öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Verletzung ihrer hoheitlichen Aufgaben und Pflichten nur fest-

stellen, also deren Einhaltung nicht
selbst mit Befehl und Zwang durchsetzer, darf, weil dies der Kommunalaufsicht vorbehalten bleiben soll. Andern-

diesen gesetzlichen Regelungen ergibt
sich die Beantwortung der hier vom Antragsgegner aufgeworfenen Rechtsfrage
eindeutig dahin, dass gegen öffentlichrechtliche Entsorgungsträger in deren
hoheitlichem Aufgabenbereich keine
ge- oder verbietenden und gegebenenfalls mit Verwaltungszwang durchsetzbaren abfallrechtlichen Anordnungen
aufgrund der allgemeinen Ermächtigungsgrundlage des § 19 Abs. 2 HAKA

falls käme es im Verhäitnis zlJt
Kommunalaufsicht, die insbesondere

(fniher § 11 Abs. 1 HAbfG) erlassen

kehrschluss des Vertreters des Antragsgegners steht deshalb insbesondere die
abschließende Spezialregelung des § 10

werden dürfen.

HAKA entgegen.

Anordnungs- und Vollstreckungs.
befqgnis der Abfallbehörde nur,
wenn Einschreiten auch gegen eine
private Person als Handlungsoder Zustandsstörer möglich wäre

Sinn und Zweck des § 145IIGO

Die Ausfährungen des Vertreters des
Antragsgegners in der Begründung des
vorliegenden Zulassungsantrages und in

nalaufsicht agiere

seiner Anmerkung zu dem Beschluss
vom 7 .März 1996 (vgl. Recht
der Natur, Schnellbrief Nr. 38 vom Juni
1996, S. 43 f.) sind nicht geeignet, Zweides Senats

fel an

Geringfügige Ausnahme (Feststellungsbefugnis), soweit sich
Kommunen als öffentlichrechtliche Abfallentsorgungsträger rechtswidri g Yerhalten
Diesen Grundsätzen entspricht

werden können, soweit es sich nicht um

auch die Befugnis zu ge- oder verbieten-

den kommunalaufsichtlichen Anweisungen gemäß § 139 HGO umfasst, auch

wieder zu Unklarheiten, die mit der
Neufassung des Gesetzes vennieden

werden sollten (vgl. Gesetzesbegrün.
dung zu § 10 a.a.O., S. 25). Dem Um-

er

Soweit
demgegenüber geltend
macht, die danach zur Durchsetzung abfallrechtlicher Pflichten kommunaler Verwaltungsträger einzuschaltende Kommu-

in

Hessen äußerst

schwerfzillig und gehe bei ftir die Gemeinden kostenträchtigen Maßnahmen jeder
Auseinandersetzung aus dem Wege, ist
dem entgegenzuhalten, dass die angebtch
mangelnde Durchschlagskaft eines Be-

hördenzweiges kein Grund daftir sejn

dieser Gesetzesauslegung zu

kann, dass eine gesetzlich nicht zuständi-

wecken, die eine Klärungsbedürftigkeit
dieser Fragen für den Bereich des Abfallbeseitigungsrechts begründen könnten. Soweit er aus der Formulierung des
§ 15 Abs. 3 HAKA im Umkehrschluss
herleiten will, dass die Möglichkeit zum
Erlass befehlender Anordnungen gemäß
§ 19 HAKA auch gegen juristische Per-

ge Behörde die fraglichen Aufgaben an

sonen des öffentlichen Rechts

in

ih.rem

Aufgaben- und Pflichtenbereich als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger erhalten bleiben soll, weil insoweit nur deren Vollstreckbarkeit eingeschränkt werde, ist dem entgegenzuhalten, dass der
Gesetzgeber diesen hoheitl-ichen Bereich aus dem Anwendungsbereich des
§ 15 Abs. 3 HAKA - anders äls dem
früheren § 7 Abs. 4 HAbfG - insgesamt
ausnehmen wollte, und dass die Auslegung des Antragsgegners den oben dar-

gelegten allgemeinen Grundsätzen wi-

sich zieht, und dass die Berücksichtigung
der administrativen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der Kommunen gerade Sinn
und Zweck der hier gemäß § 54 Abs. 1
HKO anzuwendenden Schutzvorschrift
des § 145 HGO ist, die Eingriffsbefugnisse gegenüber der kommunalen Selbsfverwaltung grundsätzlich nur den allgemei-

nen Kornmunalaufsichsbehörden zubiiligt.

Anmerkung
Der Hess. VGH hat am Rande dieser
Entscheidung zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das grundsätzliche
@ingriffs- und) Vollstreckungsmonopol

der Kommunalaufsicht (§ 145 Satz 2
HGO; § 73 IIVwVG) im hessischen Ab-

Nr.3/e8

Kommunal7//,uJ sw

fallrecht gemäß

IIAKA

§ 15 Abs. 3

Satz

1

eine bedeutende Durchbrechung
erfätut. Dazu heißt es il der Regierungs-

vorlage zum HAKA (LT-Drs, 14l2l0z
vom 10.9.1996, S. 29) ausdrücklich: ,,So
kann es bei abfallwirtschaftlichen Missständen erforderlich werden, Anordnun-

der allgemeinen

Kommunalaufsichts-

behörden bei der Durchsetzung des Abfallrechts gegenüber den entsorgungs-

pflichtigen Kommunen für unzüreichend. Die Landesregierung Wall-

fentlichen Rechts zu vollstrecken". In
diesem Fail wüd der Abfallbehörde ge-

mann/Gerhardt wollte zwar durch das
Fünfte Gesetz zur Anderung des Hessischen Abfall- und Altlastengesetzes zu
dem Grundsatz des Vollstreckungsmonopols der Kornmunalaufsicht auch im
Abfallrecht zurückkehren und der Abfallbehörde insgesamt nur eine Sonder-

genüber der Kommune abweichend von

aufsicht mit der Befugnis, Pflichtver-

gen zum Beispiel zur Beseitigung rechtsabgelagerter AbfäIle auch
gegenüber juristischen Personen'des öf-

widrig

§ 145 HGO, § 73

IIVwVG

eine unmittei-

bare Anweisungs- und Vollstreckungsmöglichkeit (speziell das Recht der Ersatzvomahme) eingeräumt.

Diese Ausnahme

ist

keineswegs

selbstverständlich; der Hess. VGH hat
zuletzt mit Beschluss vom 7. März 1996
(NVwZ, S, 304, 305) zu Anordnungen
der Immissionsschutzbehörden darauf
hingewiesen, dass bei einem Gesetzesverstoß der Gemeinde gegebenenfalls
die Kommunalaufsicht um die Anwendung von Zwangsmitteln ersucht werden muss. Der Grund für dieses Monopol der Kommunalaufsicht liegt darin,
dass nur die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesamtsituation der jeweiligen

Kommune (auch

in

finanzieller Hin-

sicht) überblickt und neben der Rechtsbewahrungs- auch eine Schutzfunktion
für die Gemeinde (§ 11 HGO) hat. In ihrerVorlage zumlfVwVG vom 14. April
1966 hatte die Landesregierung zu § 73
HVwVG (damals § 71 Entwurf) daher
ausdrücklich festgehalten, der Regelung
liege die Erwarfung zugrunde, dass Behörden undjuristische Personen des öffentlichen Rechts ihren aus dem öffentlichen Recht folgenden Verpflichtungen
auch ohne Anwendung von Zwangsmitteln nachkommen würden; andemfalls
sei der adäquate Behelf (im Hinblick auf
die kommunale Ebene) regelmäßig die
Einschaltung der Kommunalaufsicht
(LT-Drs. AbL I Nr. 1775 v. 19.4.1966,
V. Wahlperiode, S. 47).
Die Durchbrechung dieses Grundsatzes im hessischen Abfallrecht ist nur
historisch zu erklären. Die Möglichkeit,
ihre wichtigsten Anordnungen selbst zu
vollstrecken, wurde der Abfailbehörde
ersftnals durch § 5 Abs. 4 des Vierten
Gesetzes zur Anderung des Hessischen
Abfallgesetzes vom 31. Oktober 1985
(GVBI. I S. 181) eingeräumt. Die Fachverwaltung hielt bereits damals, wie sie
sich auch jetzt wieder gegenüber dem
Hess. VGH in dem obigen Gerichtsverfalren geäußert hat, die Hilfestellung
Kommunalfrzr;f

sw

Nr. 3/e8

stöße der kommunalen Entsorgungsträger festzustellen, ei-nräumen (§ 1 b der
Regierungsvorlage = LT-Drs. 12/2868
vom 17.8.1988); dieses Vorhaben wurde
im parlamentarischen Gesetzgebungs-

verfahren jedoch wieder aufgegeben

(vgl, Anderungsantrag der Fraktionen
der CDU und der FDP = LT-Drs.
lU

4337 vom

1

1.4. 1989) und stattdessen

die

unmittelbare Vollstreckuugsmöglichkeit der Abfallbehörde für ihre bedeutendsten Anordnungen wieder auf-

genommen (vgl. Landtagsprotokoll
AWNP|ZT vom 18.5.1989, S. 21; § 7
Abs. 4 HAbfAG i.d.F. vom 10.7.1989,
GVBI, I S. 137). Zu diesen Anordnungen zählte allerdings die so genannte
Mitbenutzungsverpflichtung, wie sie

dem streitgegenständlichen Verfahren
zugrunde liegt, nicht.

HAbfAG

sah

ftir

§1

Abs.

3

den Fall, dass eihe ent-

sorgungspflichtige Kommune die Fesr
legungen des Landesabfallentsorgungs-

gewisse Anordnungen gegen die Kommunen selbst zu erlassen und darüber

Sonderregelung vielmehr ein anderes
Verfahren vor. Die von dem Landkreis
hier angefochtene Anordnung befand
sich also auch nicht im Binklang mit der
Rechtslage, die im Zeitpunkt ihres Erlasses am 30. September 1996 (noch)

hinaus auch zu vollstrecken, in gewissem Umfang erhalten geblieben. Diese
Alternative gilt im Übrigen nicht nur bei
den oben bereits beispielhaft erwähnten
Anordnungen, die auch gegenüber einer
privaten Person als Handlungs- oder Zustandsstörerin ergehen könnten, sondern
auch für die Durchsetzung der so ge-

galt.

nannten Mitbenutzungsanordnung, wenn

Duch das Hessische Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Ab-

sich also der (öffentlich-rechtliche) Betreiber einer Abfallbeseitigungsanlage
weigert, die verfügte Mitbenutzung seiner Anlage hinzunehmen; denn diese
Anordnung ergeht auf der Grundlage

plans nicht erfülite, als abschließende

fallgesetz (HAKA) vom23.

Mai

1997

hat die Abfallbehörde, soweit es

um

Pflichtverstöße der Kommunen als öffentlich-rechtliche Abfallentsorgungsftäger angeht, tatsächlich nur noch die
Stellung einer sondergesetzlich geregeiten Rechtsaufsicht, die, wie bei anderen

von § 28 Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (des Bundes) und wird daher ebenfalls von § 15
Abs. 3 HAKA erfasst.

pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben
auch (vgl. § 49 Abs. 2 Hess. Straßenge-

setz), Pflichtverstöße der Kommunen
zwar feststellen kann, bei Nichtabhiife

Ulrich Dret3ler,
Ministerialrat,
Hessisches Ministerium des Innern

jedoch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde um weitergehende Eingriffs- und Zwangsrnaßnahmen ersu-

chen muss. Andererseits ist der Abfallbehörde aber auch die MöglichJ<eit,
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