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hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 22. Februar 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte 
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Brandt und Dr. Keller 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem aufgrund der mündlichen Verhand-
lung vom 20. Mai 2015 ergangenen Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen wird zu-
rückgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstands wird für das Beschwerde-
verfahren auf 497 500 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Beklagte verpflichtete den Kläger mit einer in erster Linie auf §§ 4 und 10 

des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sa-

nierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 

1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 101 der Verordnung vom 

31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) gestützten Verfügung zur Sanierung von 

Grundstücken in B. Widerspruch und Klage blieben erfolglos. Das Oberverwal-

tungsgericht wies nach Durchführung einer Beweisaufnahme die Berufung des 

Klägers zurück. Zur Überzeugung des Gerichts stehe fest, dass auf der fragli-

chen Fläche in B. eine schädliche Bodenveränderung vorliege, für deren Sanie-

rung der Kläger als ein Verursacher verantwortlich sei. Das zu sanierende Ge-

lände sei ganz erheblich mit perfluorierten Tensiden (PFT) belastet. Diese Be-

lastung, welche eine schädliche Bodenveränderung im Sinne des § 2 Abs. 3 

BBodSchG darstelle, sei ursächlich dafür, dass nahe gelegene Gewässer hohe 

Konzentrationen an PFT aufwiesen. Der Kläger sei als Verursacher der schädli-

chen Bodenveränderung verantwortlich im Sinne des Bundes-Bodenschutz-
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gesetzes. Die Inanspruchnahme des Klägers sei ermessensfehlerfrei erfolgt 

und verstoße auch nicht gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelas-

sen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Klägers. 

 

 

II 

 

Die auf die Zulassungsgründe des § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 3 VwGO gestützte 

Beschwerde hat keinen Erfolg. 

 

1. Die Rechtssache hat nicht die ihr vom Kläger beigemessene grundsätzliche 

Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

 

a) Die Frage nach "der persönlichen Verhaltensverantwortlichkeit eines Ge-

schäftsführers einer GmbH im Bodenschutzrecht gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG 

allein aus seiner organschaftlichen Stellung im Unternehmen" würde sich in 

dem angestrebten Revisionsverfahren nicht stellen. Entgegen der Auffassung 

der Beschwerde hat das Oberverwaltungsgericht die Pflichtigkeit des Klägers 

als Verhaltensverantwortlicher für die schädliche Bodenveränderung nicht allein 

auf seine organschaftliche Stellung in einer GmbH gestützt. 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat zur Frage der Verhaltensverantwortlichkeit des 

Klägers unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des beschließenden Se-

nats (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28. Februar 2008 - 7 B 12.08 - Buchholz 

451.222 § 4 BBodSchG Nr. 6 Rn. 3) ausgeführt, dass es entscheidend auf das 

Vorliegen eines hinreichend engen Wirkungs- und Ursachenzusammenhangs 

zwischen dem Überschreiten der Gefahrengrenze und dem Verhalten einer 

Person ankomme, der es gerechtfertigt erscheinen lasse, die Pflichtigkeit dieser 

Person zu bejahen. So verhalte es sich hier. Der Kläger habe in den Unterneh-

men, in denen er Geschäftsführer gewesen sei, die betrieblichen Vorgänge 

beim Umgang mit den Ausgangsstoffen und dem hieraus zusammengemisch-

ten Material sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht zentral und 
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umfassend gesteuert und auf diesem Wege die Geschäfte beider Unternehmen 

im eigentlichen Wortsinne geführt und miteinander auf den risikoträchtigen Er-

folg hin verknüpft. Dieses Ergebnis leitet das Oberverwaltungsgericht aber nicht 

allein aus der gesellschaftsrechtlichen Position des Klägers als Geschäftsführer 

ab, sondern maßgeblich aus der tatsächlichen Funktion des Klägers in den bei-

den Unternehmen. Der Kläger habe - so das Oberverwaltungsgericht - selbst 

eingeräumt, es sei seine Aufgabe gewesen, Strukturen zu schaffen, also ein 

wirtschaftlich erfolgreiches Agieren der Firmen durch Herstellung der dafür not-

wendigen Voraussetzungen zu ermöglichen. Er habe - wie die Beweisaufnahme 

belegt habe - die eigentliche Leitungsverantwortung, auch im Hinblick auf die 

Strategie beider Firmen innegehabt; die Fäden seien vom Kläger gezogen wor-

den. Die rechtliche Stellung des Klägers als Geschäftsführer war daher nicht 

der allein entscheidende Gesichtspunkt, sondern nur ein Umstand in einer 

Reihe von Begründungselementen, in der aus Sicht des Oberverwaltungs-

gerichts die tatsächliche Funktion des Klägers in den beiden Unternehmen von 

maßgeblicher Bedeutung war. 

 

b) Mit der Frage: 

 

"Unterfällt kontaminiertes Erdreich unabhängig von der 
Mobilisierung dem Abfallbegriff der Richtlinie 75/442/EWG 
oder unterfällt durch Schadstoffe kontaminiertes Erdreich 
im Falle seiner Immobilisierung dem Bundes-Boden-
schutzgesetz?", 

 

wird kein grundsätzlicher Klärungsbedarf aufgezeigt, da sie außer Kraft getrete-

nes Recht zum Gegenstand hat. Entsprechend dem Zweck der Grundsatzrevi-

sion, eine für die Zukunft richtungsweisende Klärung des geltenden Rechts 

herbeizuführen, rechtfertigen Rechtsfragen zu ausgelaufenem und auslaufen-

dem Recht regelmäßig - und so auch hier - nicht die Zulassung einer Grund-

satzrevision (stRspr, vgl. BVerwG, Beschluss vom 15. Oktober 2009 

- 1 B 3.09 - Buchholz 310 § 132 Abs. 2 Ziff. 2 VwGO Nr. 18 Rn. 4). 

 

Die von der Beschwerde angesprochene Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 

15. Juli 1975 über Abfälle (ABl. L 194 S. 47) wurde durch Art. 20 Abs. 1 der 

Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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5. April 2006 über Abfälle (ABl. L 114 S. 9) aufgehoben; die zuletzt genannte 

Richtlinie trat nach Art. 41 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung 

bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 S. 3) ihrerseits außer Kraft.  

 

Die Beschwerde legt Gründe für eine Ausnahme von der Regel, dass Fragen 

des ausgelaufenen Rechts die Revisionszulassung nicht rechtfertigen, nicht in 

einer den Anforderungen des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO genügenden Weise 

dar. Eine Sache bleibt zwar grundsätzlich klärungsbedürftig, wenn sich bei der 

gesetzlichen Bestimmung, die der außer Kraft getretenen Vorschrift nachgefolgt 

ist, die streitigen Fragen in gleicher Weise stellen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

20. Dezember 1995 - 6 B 35.95 - Buchholz 310 § 132 Abs. 2 Ziff. 1 VwGO Nr. 9 

S. 12 f.). Dies muss jedoch offensichtlich sein, weil es nicht Aufgabe des Nicht-

zulassungsbeschwerdeverfahrens ist, in diesem Zusammenhang mehr oder 

weniger komplexe Fragen des jetzt geltenden Rechts zu klären und die frühere 

mit der geltenden Rechtslage zu vergleichen (BVerwG, Beschluss vom 5. Juni 

2013 - 5 B 7.13 - juris Rn. 7). Daran fehlt es hier. 

 

Die Beschwerde zeigt nicht auf, dass der von ihr für entscheidungserheblich 

gehaltene "Abfallbegriff der Richtlinie 75/442/EWG" noch rechtsgrundsätzlicher 

Klärung bedürfte. Dies müsste mit Blick auf das derzeit einschlägige Unions-

recht dargelegt werden. Dabei wäre namentlich zu berücksichtigen gewesen, 

dass nach Art. 2 Abs. 1 Buchst. b der nunmehr geltenden Richtlinie 2008/98/EG 

Böden (in situ), einschließlich nicht ausgehobener kontaminierter Böden vom 

Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen sind; nach deren zehntem 

Erwägungsgrund sollte ein wirksames und in sich schlüssiges System der Ab-

fallbehandlung vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen auf alle beweglichen Sa-

chen Anwendung finden, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder 

entledigen muss.  

 

Die Beschwerde entnimmt dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 

vom 7. September 2004 - C-1/03, Van de Walle u.a. - überdies eine Aussage, 

die der Gerichtshof dort nicht getroffen hat. Nach der erwähnten Entscheidung 

(Rn. 52) ist Erdreich, das infolge eines unbeabsichtigten Ausbringens von Kraft-

9 

10 

11 



- 6 - 
 
 

stoffen kontaminiert ist, als Abfall im Sinne der Richtlinie 75/442/EWG einzu-

stufen. Daraus hat der Gerichtshof entgegen der Auffassung der Beschwerde 

jedoch nicht die Schlussfolgerung gezogen, dass die Einstufung des Erdreichs 

als Abfall es den Mitgliedstaaten verwehre, dem Verantwortlichen andere als 

abfallrechtliche Maßnahmen aufzuerlegen. Im Gegenteil hat der Gerichtshof 

(Rn. 53) darauf hingewiesen, dass die Einstufung des in Rede stehenden Erd-

reichs als Abfall nicht von der Durchführung anderer Maßnahmen abhänge, die 

möglicherweise dem Eigentümer des Abfalls oblägen.  

 

Die Beschwerde legt vor diesem Hintergrund nicht dar, dass eine etwaige Ein-

stufung des auf den Sanierungsflächen befindlichen Erdreichs als Abfall aus 

Gründen des Unionsrechts der Anwendbarkeit der vom Oberverwaltungsgericht 

herangezogenen Ermächtigungsgrundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

entgegenstünde.  

 

Soweit die Beschwerde meint, die Erwägung des Oberverwaltungsgerichts, 

eine Verwertung bestimmter Materialien ohne vorherige spezifische Behand-

lung sei zumal bei deren Bezug aus dem Ausland mit einem nicht unerhebli-

chen Risikopotential behaftet, dürfte im Hinblick auf die unionsrechtliche Wa-

renverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit problematisch sein, führt dieser Hin-

weis ebenfalls nicht auf einen grundsätzlichen Klärungsbedarf. 

 

c) Die Klärungsbedürftigkeit und -fähigkeit der Frage, 

 

"ob die vom Bundesverfassungsgericht für den Zustands-
störer entwickelten Haftungsrestriktionen zu einer Haf-
tungsbegrenzung eines Verhaltensstörers führen", 

 

ist nicht hinreichend dargelegt. Das Oberverwaltungsgericht hat nicht abschlie-

ßend entschieden, ob und gegebenenfalls wie die Grenzen, die Art. 14 Abs. 1 

GG der Zustandshaftung des Eigentümers für die Grundstückssanierung des 

Eigentümers zieht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. Februar 2000 - 1 BvR 

242/91, 1 BvR 315/99 [ECLI:DE:BVerfG:2000:rs20000216.1bvr024291] - 

BVerfGE 102, 1 <19 ff.>), auch im Hinblick auf die Verursacherhaftung zu be-

rücksichtigen sein könnten. Das Oberverwaltungsgericht hat die Inanspruch-
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nahme des Klägers als Verhaltensverantwortlicher damit begründet, dass mit 

der Produktion sowie dem Vertrieb und dem Ausbringen des kontaminierten 

Materials von vornherein erhebliche latente Risiken einhergegangen seien, die 

sich der Kläger zurechnen lassen müsse. Der eingetretene Schaden falle damit 

eindeutig in die Risikosphäre des Klägers. In einem solchen Fall könne unab-

hängig davon, ob dem Betroffenen das Gefährdungspotential seines Handelns 

bekannt sei oder nicht, für eine bereits mit der Sanierungsanordnung zu treffen-

de Begrenzung der Kostenpflicht des sachnäheren Verursachers zu Lasten der 

Allgemeinheit kein Raum sein. Dies schließe es nicht aus, dass der Beklagte im 

Rahmen der Entscheidung, in welchem Umfang der Kläger mittels Leistungsbe-

scheids tatsächlich zu den Kosten der Ersatzvornahme herangezogen werde, 

etwaigen nachgewiesenen unzumutbaren Härten unter Verhältnismäßigkeits-

erwägungen in geeigneter Weise, etwa durch Kostenstundungen oder Raten-

zahlungen, Rechnung zu tragen habe.  

 

Mit dieser, die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts tragenden Erwägung 

setzt sich die Beschwerde nicht hinreichend auseinander. Sie unterstellt dem 

Oberverwaltungsgericht vielmehr, es habe die Verhaltensverantwortlichkeit des 

Klägers allein aus dessen Stellung als Geschäftsführer abgeleitet, was aber 

- wie bereits dargelegt - nicht zutrifft. Die vom Bundesverfassungsgericht zur 

Haftung des Zustandsstörers, der sich durch Einwirkungen jenseits seiner Ver-

antwortungssphäre und mangels eines eigenen aktiven Verursachungsbeitrags 

in einer Opferrolle befindet (vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. Februar 2000 

- 1 BvR 242/91, 1 BvR 315/99 - BVerfGE 102, 1 <21>), entwickelten Maßstäbe 

können nicht ohne nähere Begründung auf einen Verhaltensstörer übertragen 

werden, in dessen Risikosphäre der später eingetretene Schaden liegt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 18. Dezember 2014 - 7 C 22.12 [ECLI:DE:BVerwG:2014: 

181214U7C22.12.0] - BVerwGE 151, 156 Rn. 45 zur bergrechtlichen Verhal-

tensverantwortlichkeit). Eine derartige Begründung, die an die vom Oberverwal-

tungsgericht getroffene Zuordnung der Risikosphären zum Kläger einerseits 

und zur Allgemeinheit andererseits anknüpft, lässt die Beschwerde indessen 

vermissen. Sie beanstandet der Sache nach lediglich eine fehlerhafte Anwen-

dung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf den vorliegenden Sachverhalt; 

15 



- 8 - 
 
 

dies führt nicht auf eine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 132 Abs. 2 

Nr. 1 VwGO. 

 

2. Die von der Beschwerde geltend gemachten Verfahrensfehler liegen nicht 

vor. 

 

a) Das Oberverwaltungsgericht hat nicht dadurch gegen § 97 VwGO verstoßen, 

dass es die Aussage der Zeugin S. im Rahmen einer Vernehmung durch das 

Landeskriminalamt D. herangezogen hat, an der die Beteiligten nicht teilge-

nommen haben.  

 

Frau S. wurde gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 VwGO in der mündlichen Verhand-

lung und in Anwesenheit der Beteiligten (§ 97 Satz 1 VwGO) als Zeugin ver-

nommen. §§ 96 und 97 VwGO regeln nur die Beweisaufnahme durch das Ver-

waltungsgericht, enthalten aber keine Vorgaben für eine vorangegangene Zeu-

genvernehmung in einem Strafverfahren. Dass das Oberverwaltungsgericht der 

Zeugin S. das Protokoll dieser Zeugenaussage vorgehalten hat, stellt keinen 

Verfahrensfehler dar. Ebenso war das Oberverwaltungsgericht nicht verpflich-

tet, die Zeugin darauf hinzuweisen, dass sie das Protokoll der Zeugenaussage 

nicht unterschrieben habe.  

 

b) Die Beschwerde ist der Auffassung, das Oberverwaltungsgericht habe 

dadurch gegen Denkgesetze verstoßen, dass es aus der Aussage der Zeugin 

S. abgeleitet habe, "der Geschäftsführer sei für alles umfassend verantwortlich". 

Ein Verfahrensfehler ist damit schon deswegen nicht dargetan, weil das Ober-

verwaltungsgericht eine derartige Folgerung nicht gezogen hat. Das Oberver-

waltungsgericht hat die Verhaltensverantwortlichkeit des Klägers aus seiner 

tatsächlichen Leitungsfunktion in den beiden Unternehmen, deren Geschäfts-

führer er war, hergeleitet. 

 

c) Zu Unrecht rügt der Kläger, das Oberverwaltungsgericht habe seine Feststel-

lungen zu den PFT-Belastungen im Bodenmischwerk der G. unter Verstoß ge-

gen den Überzeugungsgrundsatz (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) getroffen.  
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Mit diesem Vorbringen wird der Sache nach indessen lediglich eine aus Sicht 

der Beschwerde fehlerhafte Würdigung des dem Oberverwaltungsgericht vor-

liegenden Tatsachenmaterials beanstandet, nicht jedoch ein Verfahrensfehler 

im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO bezeichnet. Ein - angeblicher - Fehler in 

der Sachverhaltswürdigung ist revisionsrechtlich regelmäßig nicht dem Verfah-

rensrecht, sondern dem sachlichen Recht zuzuordnen (vgl. BVerwG, Beschlüs-

se vom 2. November 1995 - 9 B 710.94 - Buchholz 310 § 108 VwGO Nr. 266 

S. 18 f., vom 3. Dezember 2008 - 4 BN 26.08 - juris Rn. 6 und vom 21. Sep-

tember 2011 - 5 B 11.11 - juris Rn. 9). Ausnahmefälle kommen bei einer so-

genannten Aktenwidrigkeit oder bei einer gegen die Denk- oder Naturgesetze 

verstoßenden oder sonst von Willkür geprägten Sachverhaltswürdigung in Be-

tracht. 

 

Eine solche ist hier nicht dargelegt. Die Beschwerde macht geltend, das Ober-

verwaltungsgericht habe eine tausendfach zu hohe Konzentration von PFT an-

genommen, und verweist auf eine von ihr im Beschwerdeverfahren vorgelegte 

"Probenübersicht". Dies führt weder auf eine Aktenwidrigkeit der Feststellungen 

des Oberverwaltungsgerichts noch auf eine anderweitig willkürliche Sachver-

haltswürdigung. Eine auf diese Gesichtspunkte gestützte Verfahrensrüge setzt 

nämlich einen "zweifelsfreien", also ohne weitere Beweiserhebung offensichtli-

chen Widerspruch zwischen den Feststellungen des Tatsachengerichts und 

dem Akteninhalt voraus, den die Beschwerde nicht aufzeigt. Das Oberverwal-

tungsgericht hat den von ihm wiedergegebenen Wert der PFT-Belastung in den 

Tanks des Bodenmischwerks von 247 300 µg/kg einem Schreiben des Staatli-

chen Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz OWL vom 28. September 2006 ent-

nommen. Eine willkürliche Sachverhaltswürdigung liegt daher nicht vor. 

 

d) Die Beschwerde macht weiter geltend, das Oberverwaltungsgericht habe 

unter Verstoß gegen § 86 Abs. 3 VwGO nicht darauf hingewiesen, dass es den 

vom Kläger in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag auf Vernehmung 

des Zeugen A. als Ausforschungsantrag ansehe. Eine Verletzung der gerichtli-

chen Hinweispflicht ist diesem Vorbringen nicht zu entnehmen. Die Ablehnung 

des Beweisantrags ist ausweislich der Sitzungsniederschrift, gegen deren Rich-

tigkeit der Kläger einen Gegenbeweis nicht angetreten hat (§ 98 VwGO i.V.m. 
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§ 415 ZPO), in der mündlichen Verhandlung begründet worden (§ 86 Abs. 2 

VwGO). Aus der gegebenen Begründung erschließt sich die maßgebliche 

Rechtsauffassung des Gerichts. Hierauf hätte der - anwaltlich vertretene - Klä-

ger durch Stellung eines geänderten und damit zulässigen Beweisantrags rea-

gieren können (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. Juni 1961 - 4 C 308.60 - BVerwGE 

12, 268 <269>; Beschlüsse vom 23. Februar 2005 - 1 B 102.04 - Buchholz 310 

§ 86 Abs. 2 VwGO Nr. 60 S. 18 und vom 20. Dezember 2011 - 7 B 

43.11 - Buchholz 445.4 § 58 WHG Nr. 1 Rn. 26).  

 

e) Das Vorbringen der Beschwerde führt schließlich nicht auf einen Verstoß des 

Oberverwaltungsgerichts gegen § 86 Abs. 1 VwGO im Hinblick auf die unter-

bliebene Vernehmung des Herrn A. als Zeuge. Nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts erfordert die Rüge einer Verletzung der gericht-

lichen Aufklärungspflicht unter anderem die substantiierte Darlegung, welche 

Tatsachen auf der Grundlage der materiellrechtlichen Auffassung des Verwal-

tungsgerichts aufklärungsbedürftig waren, welche für erforderlich oder geeignet 

gehaltenen Aufklärungsmaßnahmen hierfür in Betracht kamen, welche tatsäch-

lichen Feststellungen dabei voraussichtlich getroffen worden wären und inwie-

fern diese unter Zugrundelegung der materiellrechtlichen Auffassung des Tat-

sachengerichts zu einer für den Beschwerdeführer günstigeren Entscheidung 

hätten führen können; weiterhin muss entweder dargetan werden, dass bereits 

im Verfahren vor dem Tatsachengericht, insbesondere in der mündlichen Ver-

handlung, auf die Vornahme der Sachverhaltsaufklärung, deren Unterbleiben 

nunmehr gerügt wird, hingewirkt worden ist oder dass sich dem Gericht die be-

zeichneten Ermittlungen auch ohne ein solches Hinwirken von sich aus hätte 

aufdrängen müssen (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 19. August 1997 

- 7 B 261.97 -Buchholz 310 § 133 <n.F.> VwGO Nr. 26 S. 14 f. und vom 

8. Januar 2015 - 7 B 25.13 - juris Rn. 19). Diese Voraussetzungen sind hier 

nicht erfüllt. Ohne Erfolg rügt der Kläger, dass die mit dem Fehlen einer 

- entscheidungserheblichen - konkreten Beweisbehauptung begründete Ableh-

nung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrags im Prozess-

recht keine Stütze finde, noch zeigt er auf, dass sich die Zeugenvernehmung 

aus anderen Gründen hatte aufdrängen müssen. Die Beschwerde wiederholt 

lediglich ihre Auffassung, dass nicht der Kläger, sondern Herr A. als Betriebslei-
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ter eines der Unternehmen, deren Geschäftsführer der Kläger war, zentral und 

umfassend geleitet habe. Das Oberverwaltungsgericht hat hierzu ausgeführt, 

der Kläger selbst habe nicht vorgetragen, dass Herr A. damit beauftragt gewe-

sen sei, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen entsprechenden Betriebsabläufe 

umfassend und letztverantwortlich zu steuern (UA S. 54); hierfür lasse sich 

auch weder den Zeugenaussagen noch dem sonstigen Akteninhalt Substantiel-

les entnehmen. Die Funktion eines Betriebsleiters unterscheide sich wesentlich 

von der eines Geschäftsführers wie des Klägers. Die Beschwerde zeigt nicht 

mit Substanz auf, wie diese Feststellungen durch die angestrebte Beweisauf-

nahme hätte entkräftet werden können und dass sich aus der Vernehmung des 

Herrn A. voraussichtlich ergeben hätte, nicht der Kläger, sondern Herr A. habe 

die - aus der materiellrechtlichen Sicht des Oberverwaltungsgerichts maßgebli-

che - tatsächliche unternehmerische Leitungsverantwortung inne gehabt. Hier-

für reicht der bloße Verweis auf die Bestellung des Herrn A. zum Betriebsleiter 

nicht aus. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestset-

zung auf § 47 Abs. 1 und 3 sowie § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Dr. Nolte                                          Brandt                                           Dr. Keller 
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