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Begrüßung. 

 

Zu meiner Person: 

1988 Doktorarbeit über „Altlastensanierung nach dem Verursacherpinzip?“. 1990 zuständig 

für Altlasten im Umweltministerium Brandenburg. 1994 Leitung eines Projektbeirats für die 

bewohnte Altlast „Wohnpark am See“ in Empelde bei Hannover. Seit fast zehn Jahren 

Professor an der Fachhochschule Fulda mit zahlreichen Veröffentlichungen und Gutachten im 

Umwelt- und Bodenschutzrecht. Lehrbeauftragter für Bodenschutzrecht an der Universität 

Lüneburg. 1996 bis 2000 im Wissenschaftlichen Beirat eines Projekts der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt, das die Umweltmediation fördern sollte. 1996 bis 1999 juristischer 

Sprecher des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND). 

 

 

I. Kostenlast für Zustandsverantwortliche ist legal 
Die Zustandstörerhaftung in der Praxis ist gesetzgeberisch gewollt. Die damalige 

Bundesregierung hatte ein Bundes-Bodenschutzgesetz vorgelegt, das nur eine relativ 

schwache Kostenlast von Privatpersonen für Bodenbelastungen vorsah. Dem Bund war das 

finanziell egal. Denn wenn kein Privater die Kosten trägt, haben grundsätzlich die Länder für 

die Kosten der Altlastsanierung aufzukommen. Also waren es die Länder, die im Bundesrat 

auf Regelungen drängten, die so weit wie möglich die Kostenlast Privater vorsehen. Darauf 

bestanden sie im Vermittlungsausschuss und dieses Ergebnis wurde von Bundestag und 

Bundesrat beschlossen. 



Was die Kostenlast der Zustandsverantwortlichen angeht, so wurde das Ergebnis vom 

Bundesverfassungsgericht im Grundsatz bestätigt. Die Kostenlast verstößt prinzipiell nicht 

gegen das Grundgesetz, lediglich zur konkreten Kostenhöhe sind gewisse Randebedingungen 

einzuhalten. 

Das Rechtsgefühl sagt den Bürgern anderes. Aus der Haftung zwischen Privatpersonen oder 

auch für die strafrechtliche Verantwortlichkeit kennen sie, dass nur haftet, wer einen Schaden 

verursacht hat und  - meist - sogar schuldhaft verursacht hat. Die ordnungsrechtliche 

Verantwortlichkeit jedoch gilt auch für Fälle, in denen der Zustandsverantwortliche für die 

Gefahr nichts kann. Er hat sie weder schuldhaft herbeigeführt noch hätte er sie je verhindern 

können. Beispiele: Felssturz, Kriegsruine, ÖltankLKW. Diese Verantwortlichkeit wird von 

den Gerichten seit Jahrzehnten bestätigt 

Dies ist ordnungsrechtlich notwendig, um in Gefahrensituationen angemessen reagieren zu 

können. Es ist aus Umweltschutzgründen bei Altlasten notwendig, weil hier viele Verursacher 

wegen der Zeiträume nicht mehr ermittelbar sind, nicht mehr existent oder schlicht illiquide. 

Werden nicht alle rechtlich möglichen Verantwortlichen herangezogen, blieben noch mehr 

Kosten auf den zuständigen Behörden hängen. Wegen der schlechten Situation der 

öffentlichen Haushalte blieben noch mehr Altlasten liegen oder würden nicht optimal saniert. 

Die Bundesratsinitiative Bayerns zur Änderung des BBodSchG steht somit im Widerspruch 

zum Interesse aller Länder und im Widerspruch zum Umweltschutz, möglichst wenig 

Sanierungen aus den öffentlichen Haushalten tragen zu müssen. 

Den Zustandsverantwortlichen in Anspruch zu nehmen ist also legal und wird es in 

absehbarer Zeit auch bleiben. Davon wird auch Gebrauch gemacht, was eine Vielzahl von 

Gerichtsurteilen belegt. Es wird in der Praxis allerdings vorsichtig und mit Bedacht Gebrauch 

gemacht. Mir ist kein Fall bekannt, in dem eine Familie ihr Haus verkaufen musste, um die 

bis zum Grundstückswert festgesetzten Sanierungskosten zu bezahlen. Oft sind es nur 

juristische Personen, die als Eigentümer herangezogen werden und meist werden nur geringe 

Prozentsätze des Verkehrswerts als Sanierungskosten festgesetzt.  

 

II. Ist die Kostenlast des Zustandsverantwortlichen legitim? 
Doch ist die legale Kostenlast des Zustandsverantwortlichen auch legitim?  

Genau die Altlastenfälle sind es, in denen die betroffenen Bürger die Legitimität des Rechts 

bezweifeln.  

Die Zustandstörerhaftung trifft die Bewohner von Altlasten wie ein zweiter Schock. Der erste 

Schock ging bereits an die Grundlagen des eigenen Lebens. Man lebt arglos auf dem eigenen 



Grundstück, einem Ort privater Lebensentfaltung, an dem man Mensch sein kann, an dem 

man alles nach eigenem Gusto einrichten mag, in dem man die engste Heimat findet. Das 

eigene Haus soll die wirtschaftliche Existenz absichern und für das Alter finanzielle 

Sicherheit bieten. Oft ist ein Grundstück bei Selbstversorgung die Basis der Ernährung.  

Der Fund von Altlasten stellt all dies in Frage. Plötzlich garantiert das Grundstück nicht mehr 

die Sicherheit, sondern es bedroht die Gesundheit. Jedes Radieschen wird misstrauisch 

angeschaut, was sich unter der roten Schale verbergen mag. Man ist nicht mehr Herr im 

eigenen Garten, sondern Erkundungstrupps erscheinen, Behördenratschläge warnen vor 

diesem und empfehlen jene Verhaltensweise. Der wirtschaftliche Wert scheint ins Bodenlose 

zu sinken, die Absicherung für das Alter scheint dahin.  

Auf diesen existenziellen Schock folgt als zweiter Schock die bittere Erkenntnis, dass man 

auch noch für den Schaden, den man nicht geahnt oder verursacht hat, die Sanierung zu 

bezahlen hätte. Anstatt finanzielle Sicherheit zu bieten wird das Grundstück zur Kostenfalle. 

Erste Fälle wurden in den in den achtziger Jahren erkannt. Dortmund-Dorstfeld, Bielefeld-

Brakel, Essen-Zinkstraße oder die Bille-Siedlung in Hamburg wurden aufwändig saniert und 

führten teils sogar zu Amtshaftungsprozessen gegen die planende Gemeinde. Und es blieben 

keine Einzelfälle. Es wurden weitere altbebaute Altlasten entdeckt, so in Leverkusen-

Dhünnaue, in Vossen, in Lampertheim, in Stadtallendorf oder der gesamte Stadtteil Wüste in 

Osnabrück. 1995 bildete sich ein Bundesverband Altlasten-Betroffener e.V. Aber noch in den 

neunziger Jahren wurden alte Fabrikgelände neu beplant und bebaut, so die Rüstungsfabrik in 

Empelde bei Hannover. 1997 erschien eine Broschüre des BUND „Risiko Eigentum. Augen 

auf beim Grundstückskauf“. 

Erschwerend kommt hinzu, dass meist lange Zeit keine Gewissheit über die drängenden 

Fragen zu erlangen ist. Die persönliche Gesundheitsgefahr, mit der man sich auseinander 

setzen muss, ist oft nicht an Grenzwerten auszumachen und kann von einer Parzelle zur 

nächsten unterschiedlich sein. Die Sanierungsschritte und deren Kostenfolgen sind erst das 

Ergebnis eines mühsamen und langen Prozesses: 

Nach Verdachtsmomenten folgen Untersuchungen, dann die Sanierung. Dieses einfache 

Schema der Altlastensanierung ist in der Realität nur mit vielen Ungewissheiten und quälend 

langsam abzuarbeiten. 

Bereits die Gefahrenlage ist schwierig. Um welche Schadstoffe geht es, wo liegen sie in 

welcher Konzentration, wie mobil oder mobilisierbar sind sie, welche Wirkung haben sie auf 

Menschen, Grundwasser, Pflanzen und Tiere?  



Entsprechende Untersuchungen sind erst zu konzipieren, dann durchzuführen, dann 

auszuwerten. Oft wird sich zeigen, dass von Quadratmeter zu Quadratmeter andere 

Schadstoffkonzentrationen, andere hydrogeologische Verhältnisse, andere Nutzungen und 

andere Bedingungen vorherrschen, die eine einfache, für das gesamte Belastungsgebiet 

geltende Gefahrenanalyse unmöglich machen. 

Als nächste Schritte geht man in die Individualanalyse. Mit der Detailuntersuchung soll die 

Situation für jedes Grundstück, fast für jeden Quadratmeter genau geklärt werden. Allerdings: 

Trotz 25 Bohrungen für einen Spielplatz konnte die Detailuntersuchung Empelde, S. 112, nur 

feststellen: „Die Verteilung der Positiv-Befunde ergibt kein gänzlich schlüssiges Bild.“ 

Wenn eine genaue Klärung überhaupt leistbar ist, so folgt ein Flickenteppich an Resultaten 

und Ergebnisse. Ein Grundstück kann aus dem Verdacht entlassen werden, ein zweites ist 

weiter zu beproben, das dritte ist langfristig zu untersuchen und weitere sind unterschiedlich 

zu sanieren. 

All diese Schritte sind hochkomplex. In vielen Einzelschritten bestehen selbst für Experten 

Erkenntnisdefizite, die dann durch Wertungen und Annahmen ausgefüllt werden müssen. 

Lange, für die Betroffenen oft sehr lange, Zeit vergeht bis zu einer Sanierung. Am Ende 

werden nach einer Sanierung oft noch Schadstoffe im Boden verbleiben, so dass die 

Hoffnung, vollständig zum früheren sorglosen Leben auf dem Grundstück zurückzukehren, 

trügerisch ist.  

 

III.  Abwendung vom Problem erschwert die Lösung 
Manchen wird dieser Weg zu mühsam. 

Manche werden fatalistisch und sagen sich „ich habe 50 Jahre hier gelebt und merke nichts“. 

Manche wollen aus der Situation fliehen, verkaufen, nur weg.  

Doch weder Ignorieren noch die Flucht ist richtig.  

Denn wohin fliehen, wenn man in einem Ort verwurzelt ist, dort bleiben will und finanziell 

nicht woanders hin kann, weil der Grundstückspreis durch die Belastung im Keller ist? 

Wer das Thema ignoriert, schließt die Augen für die existenziellen Gefahren für sich und 

seine Angehörigen. Und er vergibt die Chancen der vielen Entscheidungsalternativen im 

Sanierungsprozess. Ständig müssen die Erkenntnisse neu bewertet werden, müssen die 

nächsten Schritte überlegt werden. Altlastensanierung ist keine Mathematik, wo ein Schritt 

naturgesetzlich auf den nächsten folgt. Es ist ein komplexer Prozess, in dem viele 

Alternativen offen stehen. Es ist bei bewohnten Altlasten ein sozialer Prozess, der nicht allein 



technischen Experten überlassen ist, sondern in dem über die eigene Lebensqualität mit 

entschieden wird. 

Also: Statt ignorieren und abwenden: Mit entscheiden. 

 

Der erste Schritt dahin ist es, die Situation und die möglichen Folgen nicht zu verdrängen, 

sondern zu akzeptieren. Sanierung ist oft notwendig. Die Zustandsverantwortlichkeit des 

BBodSchG ist für Bewohner eine ganz bittere Pille, aber sie ist gesetzmäßig und richtig. 

 

Als zweiten Schritt gilt es, die Möglichkeiten der Mitwirkung realistisch zu erkennen. 

 

Das rein ordnungsrechtliche Vorgehen des BBodSchG bei bewohnten Altlasten ist 

unzureichend. Für die Gefahrenabwehr kann es ausreichend sein, eine Belastung mit einer 

Plane abzudecken. Die Gefahr wäre gebannt, doch die Belastung würde bleiben. Das 

BBodSchG setzt fast ausschließlich auf ein ordnungsbehördliches Vorgehen mit Anordnung 

und Zwang. Die Behörden müssen den Sachverhalt ermitteln, Sanierungsverfahren festlegen 

und alles gegen über den Bürgern per Bescheid festsetzen. Dies ist vielleicht bei einfachen 

Gefahrenlagen, etwa einem öltriefenden Autowrack, angemessen, aber nicht bei 

hochkomplexen Massenverfahren.  

Bei Bürgern ruft dies oft Erbitterung hervor. Gegen die Anordnungen und schon in deren 

Vorfeld haben sie ein enormes Potential zur Verhinderung oder Behinderung. Das Eigentum 

ist ein zentraler Wert in unserem Grundgesetz. Sie haben ihr gutes Recht, bei jeder staatlichen 

Einwirkung auf ihr Eigentum individuell beteiligt zu werden und sich gegen Einwirkungen 

juristisch zu wehren. Wenn jede Einzelbohrung angeordnet werden muss, wenn jedes Detail 

von einem Fachanwalt auseinander genommen werden kann, ist eine großflächige Sanierung 

unendlich mühsam. 

Es besteht für die Behörde die Gefahr, dass einzelne Schritte des langen Sanierungsprozesses 

für rechtswidrig erachtet werden und damit das gesamte Verfahren Schlagseite bekommt, 

eventuell sogar neu aufgerollt werden muss.  

Laut Presseberichten sprach der Landrat des Landkreises Schweinfurt davon, dass der 

Verwaltungsaufwand, der für finanzielle Beteiligung der betroffenen Bürger anfalle, für den 

Landkreis nicht leistbar sei. 

 

IV. Verfahrensalternativen zur Problemlösung 



Daher ist es für beide Seiten sinnvoll, einen Weg zu finden, wie sie ihre behördlichen 

Aufgaben und ihre Eigentümerinteressen eventuell gemeinsam verwirklichen können. 

Es geht hierbei nicht nur um eine Obergrenze der Sanierungsaufwendungen. Es geht auch um 

Verfahrensgestaltung. 

Wie das geht, dafür gibt es kein Patentrezept. 

 

In manchen, einfacher gelagerten Fällen reicht das Instrumentarium des Bundes-

Bodenschutzgesetzes aus. Von einem Verpflichteten können Sanierungsuntersuchungen und 

ein Sanierungsplan verlangt werden. Diese Verengung auf einen Verpflichteten entspricht 

dem ordnungsbehördlichen Normalverfahren. Doch was ist, wenn viele Verpflichtete und eine 

großflächige Belastungssituation bestehen? 

Bei großflächigen Altlasten kann eine behördliche Sanierungsplanung die Planung des 

Verpflichteten ergänzen oder ersetzen. Im Wege von Sanierungsverträgen kann die 

Ausführung des Sanierungsplans mit den einzelnen Betroffenen geregelt werden.  

 

Neben diesem formal geregelten Weg stehen der Behörde im Rahmen ihres 

Verfahrensermessens viele andere, nicht ausdrücklich geregelte Wege, zur Verfügung. 

Man kann sich eines neutralen, unbeteiligten Helfers bedienen. 

Bekannte Modelle sind ein Schiedsrichter, der eine Streitfrage entscheidet oder eine 

Schlichtung, die eine eigene Lösung vorschlägt. Dies sind bei Altlasten meist keine 

geeigneten Verfahren. Denn es geht meist nicht um einen einzelnen Streit. 

Altlastensanierungen sind oft mittelfristige Projekte, in denen immer wieder neue Aspekte 

auftauchen, durchzusprechen und zu entscheiden sind. Daher ist die Einbindung der 

Beteiligten mit dem Ziel einvernehmlicher Lösungen besser, als auf einen externen 

Entscheider zu setzen. 

 

Die Behörde kann versuchen, durch eine Koordination der verschiedenen Behörden die 

Maßnahmen besser aufeinander abzustimmen. Dieser Koordination kann auch der Kontakt zu 

den Bewohnern übertragen werden.  

Bei komplexen Altlasten können in einem Projektbeirat Bedenken und Anregungen schon 

im Vorfeld verfahrensmäßiger Beteiligung eingebracht werden. Ihm gehören die jeweils 

zuständigen Behörden an, die betroffenen Gemeinden, die verantwortlichen Personen und 

Personen, die die Betroffenen vertreten. Die zuständige Behörde hat den Beirat laufend zu 

unterrichten und vor beabsichtigten Entscheidungen zu beteiligen. So bestimmt es § 37 



Nidersächsisches Abfallgesetz für den „Sicherungs- und Sanierungsbeirat“. Der Projektbeirat 

spricht für die zuständigen Behörden Empfehlungen aus. Den Projektbeirat zu leiten war 

meine Aufgabe in Empelde. Ein Projektbeirat wurde auch in Osnabrück-Wüste eingerichtet. 

Dort wurde der Vorsitz und damit die Gesprächsleitung an einen unabhängigen Dritten 

vergeben.  

Ohne eine gesetzliche Grundlage wurde auch in Stadtallendorf ein Projektbeirat gegründet. 

Zusätzlich wurde zur Information und Beratung der betroffenen Bürger ein 

BürgerBeteiligungsBüro eingerichtet, das mit zwei Mitarbeitern im Rathaus untergebracht 

wurde. Es gab Flugblätter sogar auf türkisch. 

 

Des weiteren gibt es zwei Verfahren, in denen die von einem Problem betroffenen Personen 

und Institutionen in einem freiwilligen und fairen Verfahren selbstverantwortlich eigene 

Lösungen für ihr Problem entwickeln. Zur Unterstützung wird ein Dritter herangezogen, der 

bei Moderation und Mediation unterschiedlich tätig wird. 

Moderation – reine Verhandlungsführung des Moderators. 

Mediation – mit eigenem Gestaltungsauftrag des Mediators. 

Voraussetzungen sind: 

• Freiwilligkeit der Teilnahme, Verhandlungsbereitschaft 

• Dritter ist allparteilich, glaubwürdig – unterschiedliche Modelle in Empelde 

(Mitarbeiter des Ministeriums), Osnabrück (externes Büro) 

• Auswahl der Teilnehmer – muss festgelegt werden 

• Nicht-förmlich, aber mit eigenen Regeln, z.B. Vertraulichkeit, aber auch 

Rückkopplung und Öffentlichkeit 

• Zeit – nach neueren Untersuchungen sind 70 % aller Mediationen nach spätestens 

einem Jahr abgeschlossen. 

• Finanzierung 

Nur einer der obigen Punkte betrifft die Person des Mediators. Mediation zielt darauf, dass die 

Beteiligten selbst eigene Lösungen entwickeln. Der Mediator unterstützt dies nur. Eine 

Mediation gelingt nicht, wenn wesentliche Beteiligte nicht vertreten oder nicht offen für 

Verhandlungen sind. 

Das sogenannte Mediations-Verfahren zum Ausbau des Frankfurter Flughafens ist in der 

Sache daran gescheitert. 

 



V. Empfehlung für Schonungen 
Auch wenn ich die Verhältnisse vor Ort bislang nur aus Presseberichten und der Web-Site der 

SUB kenne: Was ist für Schonungen zu empfehlen? 

Die Anzahl der betroffenen Menschen ist nicht so groß wie in Empelde, Stadtallendorf  oder 

gar in Osnabrück. Das macht es für den einzelnen Betroffenen nicht einfacher. Doch es ist 

damit eher möglich, für die Gesamtheit aller Betroffenen eine Repräsentanz und später für die 

Ergebnisse Akzeptanz zu finden. Repräsentanz braucht man, um eine oder nur wenige 

Stimmen zu haben für die Vielzahl von Betroffenen, die nicht alle beteiligt sein können. Mit 

der Interessengemeinschaft ist eine Gruppe geschaffen, in der die Interessen gebündelt und 

Ergebnisse besprochen werden können. Diese Besprechungen sind wichtig, damit im 

Verfahren nicht der Eindruck aufkommt, einzelne Wortführer würden über die Köpfe der 

Betroffenen hinweg handeln. 

Die Anzahl der Fachbehörden ist nicht so groß, dass eine gesonderte Koordinierung der 

Behörden notwendig erscheint. Nicht Wasserwirtschaft, Kampfmittelräumung, Abfallbehörde 

nebeneinander. Sondern im wesentlichen Landkreis und die Standortgemeinde. 

Auch ist, im Vergleich zu anderen Fällen, die Altlastsituation einigermaßen übersichtlich. 

Nicht Tausende von Abfallstoffen einer Altdeponie, sondern im wesentlichen Schwermetalle  

bilden das Problem. Stoffe, für die sogar in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung einige 

Beurteilungswerte enthalten sind. Man braucht hier weniger um Grundsatzfragen der 

Bewertung zu streiten. 

In Schonungen ist bereits ein Großteil des Weges gegangen. Der erste Schock, dass eine 

Altlast vorliegt, liegt bereits einige Zeit zurück. Die Untersuchungen sind vorangeschritten, 

die Ergebnisse der Detailuntersuchung sollen in diesem Sommer vorliegen. Es geht jetzt um 

die Auswertung der Detailuntersuchung, um die Festlegung von Sanierungsnotwendigkeit und 

Sanierungsverfahren. Positiv ist, dass bislang kein Klima völliger Gegensätzlichkeit herrscht.  

Zur Detailuntersuchung wurde bereits zwischen allen Beteiligten vertraglich vereinbart, wie 

verfahren wird, dass vertrauensvoll zusammengearbeitet werden soll und wie die kosten der 

Untersuchung verteilt werden.  

Aber es bleibt festzuhalten: Land und Landkreis haben deutlich andere Interessen als die 

Bewohner und an einzelnen Schritten in der Detailuntersuchung entlädt sich dieser Konflikt in 

der Öffentlichkeit. Bei der Sanierung geht es nun anders als bei der Untersuchung um die 



Festlegung von Sanierungszielen, Sanierungsverfahren, trotz Sanierung verbleibenden 

Belastungen und um die Verteilung der Sanierungskosten. Insgesamt also deutlich 

schwerwiegendere Punkte und deutlich erhöhtes Konfliktpotential. 

Positiv ist allerdings, dass anscheinend nicht grundsätzlich darum gestritten wird, ob 

überhaupt saniert werden muss. Die Giftigkeit von Schwermetallen ist zu gut bekannt, um 

noch über das „Ob“ zu streiten. So geht es nun um das „Wo“ und „Wie“ und vor allem um 

das „Wieviel“.  

Das „Wieviel“-Geld ist für die Bürger derzeit ein unkalkulierbares Problem. Doch es dürfte 

möglich sein, demnächst den ungefähren Gesamtbetrag der Sanierung abzuschätzen und dann 

an konkrete Kostenzuordnungen in Euro und Cent zu gehen.  

 

An diesem Punkt lassen sich zwei Alternativen aufzeigen: 

 

Der eine Weg: Entweder die Behörde geht, formal korrekt und legal, den Weg der 

Anordnung der Sanierungskosten. Dann wäre zu erwarten, dass einzelne Betroffene, wenn 

nicht sogar viele, gegen den Bescheid vorgehen und etliche langwierige Gerichtsverfahren 

beginnen. Die Sanierung würde verzögert, würde nicht systematisch, sondern uneinheitlich 

ablaufen und es stünde eventuell sogar der Gesamterfolg in Frage. Für die Betroffenen ist es 

unklar, ob sie von jeder Kostenbelastung freikommen werden. „Vor Gericht und hoher See 

sind wir alle in Gottes Hand“ – wer weiß, wie die Prozesse ausgehen? 

 

Der andere Weg wäre, sich über die Sanierungsnotwendigkeiten und die Kosten 

einvernehmlich zu einigen, um so Kalkulations- und Rechtssicherheit und eine schnellere, 

systematische Sanierung zu erreichen. Die Betroffenen werden einbezogen und mit ihren 

Argumenten kommen Entscheidungen heraus, die konsensfähig sind. Wohlgemerkt: Die 

formale Entscheidungsmacht geht nicht über, sondern bleibt bei den Behörden. Auch könnte 

sich jeder einzelne Betroffene gegen das Endergebnis juristisch wehren. Doch das werden 

aller Erfahrung nach Einzelfälle bleiben.  

Auch wenn für die Betroffenen keine vollkommene Kostenfreiheit herauskommen sollte, so 

brächte ein Vermittlungsverfahren doch meines Erachtens einen Gewinn für alle Beteiligten: 

Die Bürger würden über bessere Einbindung, bessere Information, mehr Rücksichtnahme auf 

ihre persönlichen Interessen verfügen. 

Die Behörden hätten mehr Sicherheit, ohne Störfeuer von jedem einzelnen Eigentümer eine 

gesamthafte Sanierung durchzuführen. 



Der Gesamterfolg einer zügigen, problemgerechten und für die Betroffenen nicht ruinösen 

Sanierung rechtfertigt meines Erachtens, ein Vermittlungsverfahren zu probieren.  

Es mag aus dem Mund eines Juristen eigenartig klingen, aber jeder vermiedene Prozess wäre 

ein Gewinn für die Situation in Schonungen. 

 

 


