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Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die Blei- und Silberhütte Braubach 

Die Kleine Anfrage 1181 vom 12. November 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Nach Meldung der dpa vom II. November !992 hat die Staatsanwaltschaft Koblenz das Ermittlungsverfahren gegen die Blei
und Silberhütte Braubach wegen der illegalen Verschiffung von bleihaltiger Kupferschlacke nach Ägypten eingestellt. 
Da erstaunlicherweise von der Kohlenzer Staatsanwaltschaft in ihrem Ermittlungsverfahren ägyptisches Recht zugrunde 
gelegt wurde, bleiben für uns wichtige Fragen offeiL 
In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Einstellung des staatsanwaltliehen Ermittlungsverfahrens, insbesondere im Hinblick 

darauf, daß in unserer Gesetzespraxis üblicherweise die Anwendung des Verursacherprinzips gefordert und somit un
zweifelhaft deutsches Umweltrecht anzuwenden ist? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die., Heranziehung von ägyptischem Recht .. in diesem Ermittlungsverfahren durch die 
Staatsanwaltschaft Koblenz? 

3. Hält die Landesregierung Sofortmaßnahmen für notwendig, damit in Zukunft derartige Sondermüllverschiebungen 
wirkungsvoll verfolgt und bestraft werden können? 
Wenn ja, welche Initiativen wird sie hierzu ergreifen? 

4. Gibt es Gesetzeslücken im bundesdeutschen bzw. rheinland-pfälzischen Abfallrecht, die gerade solchen kriminellen 
Praktiken von Firmen in unserem Land Vorschub leisten? 
Wenn ja, wird die Landesregierung diese Gesetzeslücken schließen? 
Wenn nein, wie wird die Landesregierung sicherstellen, daß solche Umdeklarierungen von Sonderabfall zu Wirtschaftsgut in 
Zukunft unterbunden werden? 

5. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß bei zukünftigen Ermittlungsverfahren in gleichgelagerten Fällen von deutschen 
Strafverfolgungsbehörden immer wieder von der Anwendung der Umweltstandards der ,.Empfängerländer" auszugehen 
ist? 
Wenn ja, hält die Landesregierung dann eine Strafverfolgung von Verursachern bei Umweltstraftatbeständen noch für 
realisierbar? 
Wenn nein, wird die Landesregierung im vorliegenden Falle die Kohlenzer Staatsanwaltschaft anweisen, die Ermittlungen 
nach deutschem Recht wieder aufzunehmen? 

6. Wie ist für die Zukunft sichergestellt, daß die Sonderabfälle der Blei- und Silberhütte ordnungsgemäß aufgearbeitet bzw. 
verwertet werden? 

Das Ministerium der Justiz hat- im Einvernehmen mit dem Ministeriwn für Umwelt- die Kleine Anfrage namensder 
Landesregierung mit Schreiben vom 27. November 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Es besteht kein Anlaß, die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den Verantwortlichen der Blei- und Silberhütte Brau
bach zu beanstanden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat in der Einstellungsverfügung vom 15. Oktober 1992 das Vorliegen 
eines strafbaren Verhaltens verneint und das Verfahren gemäß§ 41 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten an die Bezirks
regierung Rheinhessen-Pfalz als zuständiger Bußgeldbehörde abgegeben. Für diese Entscheidung waren folgende rechtliche 
Üb<:rlegungen maßgebend: Die Ausfuhr von Abfällen ist nach geltendem Recht nicht als Straftat, sondern in§ 18 Abs. 1 Nr. 10 

b.w. 

!Jruck: Landtag Rhcinland-Pfa\7., 12. Dezember 1992 



Drucksache 12/2 3 Q 1 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

des Abfallgesetzes lediglich als Ordnungswidrigkeit eingeordnet. An diese gesetzliche Vorgabe ist die Staatsanwaltschaft ge
bunden, so daß nur noch geprüh werden konnte, ob die Vorbereitung des Transports in das Ausland oder die Entsorgung im 
Ausland die Voraussetzungen eines Vergehens der Umweltgefährdenden Abfallbeseitigung nach§ 326 des Strafgesetzbuches 
erfüllt hatten. Für das Geschehen auf deutschem Hoheitsgebiet mußte diese Frage verneint werden, weil keine der in Betracht 
kommenden Tatbestandsalternativen zutraf. Eine Strafbarkeit hätte daher nur noch begründet werden können, wenn auf die im 
Ausland vorgesehene Entsorgung deutsches Strafrecht hätte angewendet werden dürfen. Gemäß § 7 Abs. 2 des Strafgesetz
buches gilt das deutsche Strafrecht für Auslandstaten jedoch nur, wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist. Nach einer 
Auskunft des Max-Pianck-lnstituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg ist die illegale Abfallentsorgung 
in Ägypten nicht unter Strafe gestellt. Demnach konnte die deutsche Strafvorschrift keine Anwendung finden. 

Zu2.: 

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ägyptisches Recht nur zur Prüfung des Tatortstrafrechts herangezogen.§ 7 Abs. 2 des Straf
gesetzbuches schreibt dies ausdrücklich vor. 

Zu3.: 

Sofortmaßnahmcn, die zu einer Bestrafung des illegalen Abfallexports führen könnten, sind ohne gesetzliche Änderungen nicht 
möglich, da die Straflosigkeit der Ausfuhr auf einer entsprechenden Fassung der einschlägigen Straf- und Bußgeldvorschriften 
brruht. 

Zu 4.: 

Die dargestelle Einordnung der ungenehmigten Ausfuhr von Abfällen als Ordnungswidrigkeit ist als Lücke im Strafrechts
schutz anzusehen. Die Bundesregierung hat in dem Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkrimi
nalität (Bundestags-Drucksache 11/192) die Ausdehnung der Strafbarkeit auf das ungenehmigte Verbringen von Abfällen in das 
Ausland in § 326 Abs. 2 - neu - StG ß vorgesehen. Die Landesregierung hat dieser Vorschrift in der 626. Sitzung des Bundes
ratesam 1. März 1991 zugestimmt. Zur Zeit wird der Entwurf im Bundestag beraten. 

Die in der Frage in Bezug genommenen .UmdekJarierungen .. von Abfall zu Wirtschaftsgut erfolgen nicht unter Ausnutzung 
von Gestzeslücken, sondern unter Verstoß gegen schon bestehendes Recht. 

Gleichwohl hält es die Landesregierung für erforderlich, daß im Zuge der anstehenden Novellierung des Bundesabfallgesetzes 
die dort geregelten Nachweispflichten für Abfälle und Reststoffe in der Weise gestaltet werden, daß sie ohne Unterschied solche 
Rückstände erfassen, von denen besondere Umweltgefährdungen ausgehen könne~ ohne daß es auf deren rechtliche Ein
stufung als Abfall oder als Wirtschaftsgut ankonunt. 

U nahhängig davon bleibt es die Aufgabe der zuständigen Behörden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Einhaltung des be
stehenden Rechts zu überwachen und Zuwiderhandlungen zu ahndeiL Dabei liegt es in der Natur der Sache, daß dennoch 
Gesetzesverletzungen nicht ausgeschlossen werden können. 

Zu 5.: 

Ausgehend vom geltenden Strafrecht muß der Aspekt des Tatortstrafrechts zwingend berücksichtigt werden. Die strafrecht
liche Ahndung dürfte jedoch durch die Einführung eines neuen Straftatbestandes für die illegale Abfallausfuhr erheblich er
leichtert werden. Da die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz der aktuellen Rechtslage entspricht, wäre die Anweisung 
zur Aufnahme der Ermittlung rechtswidrig. 

Zu 6.: 

Bei den Stoffen der Firma Blei- und Silberhütte Braubach, die nach Ägypten verbracht werden sollten, handelte es sich um 
blcihaltige, geshredderte Batteriegehäuse und nicht, wie von den Fragestellern genannt,. um bleihaltige Kupferschlacke. 

Kunststoffe der Firma Blei- und Silberhütte Braubach aus der Aufarbeitung von Starterbatterien sollen zukünftig verwertet 
werden. Die Kunststoffe werden dazu sortiert und gesichtet und dadurch von Metallen (Ble~ Eisenmetalle) entfrachtet. Danach 
werden diese Stoffe zerkleinert und einer Naßreinigung unterzogen. Der Bleigehalt dieser Kunststofffraktion ist so gering, daß 
die zuständige Behörde keine Veranlassung sieht, dieses Material der abfallrechtlichen Überwachung zu unterwerfen. Die Zu
lässigkeit der Verwertung der oben angeführten Kunststoffe wurde von den zuständigen Behörden überprüft und genehmigt. 
Die zuständigen Behörden haben jederzeit die Möglichkeit, sowohl die Ausgangsprodukte als auch den Verwertungsvorgang 
und die Endprodukte insbesondere bezüglich möglicher Bleikontaminationen zu prüfen. 

Caesar 
Staatsminister 
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