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Man mag sich verwundert die Augen
reiben
und sich fragen: „Kann ein Oldtimer
Abfall
sein?“ – Ein Oldtimer, welcher die Hürde
des
§ 23 StVZO genommen hat, wohl eher
nicht,
aber Fahrzeuge, die „noch auf dem Weg“
zum Klassiker sind, können sehr wohl
Abfall
sein. Ein in einem Vorgarten stehendes
Fahrzeugwrack wird auch von juristischen
Laien
eher als Abfall angesehen, statt als wertvoller
und erhaltungswürdiger Klassiker.
Der abfallrechtliche Gesichtspunkt
hat
zwei Seiten: Es geht um eine verwaltungsrechtliche Komponente, welche auf
eine
Beseitigung gerichtet sein kann, aber
auch
um eine strafrechtliche Komponente.
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Recht der

Gemäß § 4 der Altfahrzeugverordnung
(AltfahrzeugVO) ist der Eigentümer eines
Fahrzeugs, dessen er sich entledigen
will oder
muss, verpflichtet, dies einer Rücknahmestelle oder einem Demontagebetrieb zu überlassen. Gemäß § 3 IV des Kreislaufwirtsch
aftsund Abfallgesetzes (KrWG/AbfG) muss
sich
ein Besitzer seines Abfalls entledigen,
wenn
die Sache nicht mehr entsprechend ihrer
ursprünglichen Zweckbestimmung verwendet
wird und aufgrund ihres konkreten Zustandes
geeignet ist, gegenwärtig oder zukünftig
das
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere
der
Umwelt, zu gefährden.
Bestimmend für die Beseitigungspfli
cht
sind also zwei Tatbestandsmerkmale:
zum

einen das Entfallen der ursprünglichen
Zweckbestimmung und zum anderen
die
konkrete Gefahr für die Allgemeinheit,
insbesondere die Umwelt.
Bei Fahrzeugen, die als Teileträger
dienen
oder zukünftig restauriert werden sollen,
entfällt das erste Tatbestandsmerkmal,
nämlich dem ursprünglichen Zweck
zu
dienen. Schließlich können diese Fahrzeuge zumeist nicht mehr im Straßenverkehr
bewegt werden.
Umso mehr Beachtung muss dem zweiten
Tatbestandsmerkmal der Umweltgefährdung gewidmet werden. Der Gesetzgeber
verlangt diesbezüglich ein konkretes
Gefährdungspotenzial. Dass tatsächlich
eine
Beeinträchtigung der Umwelt stattgefunden
hat, ist für die Beseitigungspflicht nicht
erforderlich. Es reicht eine abstrakte
Gefahr
aus. Eine solche Gefährdung sah das
OVG
Lüneburg (03.06.2010 Az. 7 LA 36/09)
bei
Fahrzeugen, die lange Zeit unverändert
im
Vorgarten standen und bereits von
Pflanzen
durchwachsen waren. In dieser Entscheidung half es dem Besitzer der Fahrzeuge
nicht, zu behaupten, die Fahrzeuge
sollten
noch restauriert werden.
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Die Behörden argumentieren häufig
mit
der Gefahr des Austretens von Betriebsflüssigkeiten, um das Gefährdungspotenzial
auf
die Umwelt darzulegen. Hingewiesen
wird
ebenfalls oft auf die mit der Lagerung
unter
freiem Himmel einhergehenden Substanzschäden, welche eine spätere Restaurierung
aufwändiger erscheinen ließen, als
dies
bei einer solchen Lagerung zu erwarten
wäre, welche von Witterungseinflüssen
geschützt erfolge (vgl. OVG Rheinland-Pfalz
24.08.2009 Az. 8 A 10623/09).
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Oldtimer
Recht
Juristische Belange rund
um historische Fahrzeuge
Der Markt mit historischen Fahrzeugen boomt. Ob als
Sammel- oder als Restaurationsobjekt, als Rennfahrzeug, zur gewerblichen Nutzung oder als Kapitalanlage
mit der Chance auf einen Wertzuwachs – immer mehr
Menschen erliegen der Faszination Oldtimer.
Mit dem Kauf und der
Nutzung eines solchen
Fahrzeugs tun sich
allerdings viele juristische
Stolperfallen auf: Was ist
beim Abschluss eines Kauf-

Alle wichtige
n
einschlägige
n
Urteile in
einem Werk.
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vertrages zu beachten? Wie vermeidet man
Streitigkeiten mit der Restaurierungswerkstatt? Welche Regeln gelten auf Auktionen?
Wer haftet bei Oldtimer-Rallyes im Schadensfall?
Und welche Befugnisse hat der ehrenamtliche Vorstand
eines Oldtimer-Clubs?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt Götz
Knoop in seinem Buch „Oldtimer-Recht“. Auf rund 238
Seiten erhält der Leser einen umfassenden Überblick über
die rechtlichen Besonderheiten bei Old- und Youngtimern.
Untermauert durch die Aufführung aller wichtigen Urteile,
richtet sich der Autor aber nicht nur an Juristen und Richter. Mit seiner verständlichen Sprache, klaren Struktur
und zahlreichen Zusatzinformationen, wie Musterverträgen oder Vereinssatzung, ist das Buch auch für juristische
Laien von hohem Nutzwert – ein unverzichtbares juristisches Standardwerk für alle Oldtimer-Begeisterten.

