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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfW AG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Am 6. Oktober 1994 ist das Kreislaufwimchafts- und Abfallgesetz (KrW -/ AbfG) 
vom 27. September 1994 im Bundesgesetzblatt verkündet worden (BGBL I 
S. 2705). Das Gesetz ist mit Ausnahme derjenigen Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen ermächtigen und seit 7. Oktober 1994 gelten, am 
7. Oktober 1996 in Kraft getreten und hat das Abfallgesetz (AbfG) vom 
27. August 1986 (BGBI. I S. 1410, ISO I) abgelöst. 

Ziel des ncuen Bundesrechts ist die umfassende Neuordnung der Abfallent
sorgung mit dem Ziel einer weitgehenden Vermeidung und Verwerrung von Ab
fällen. Indem das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz den europäischen Abfall
begriff übernimmt, unterwirft es die sogenannten Reststoffe, die bisher nicht oder 
nur eingeschränkt vom Abfallrecht erfaßt waren, als Abfälle generell dem abfall
rechtlichen Rcgelungsbcreich. Erstmals auf Bundesebene wird eine abfallwirt
schaftliche Zielhierarchie von Vermeiden, Verwerten und Beseitigen aufgestellt. 
Überlassungs-und Entsorgungspflichten werden neu geregelt. Im Recht der An
lagenzulassung greift das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz die bereits zuvor 
durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz (BG BI. 1993 I 
S. 466) getroffenen Regelungen wieder auf. 

Diese umfassenden bundesrechtlichen Änderungen machen entsprechende 
Anpassungen des Landesabfallrechts erforderlich . 

Unabhängig davon ist eine Überprüfung des bisherigen Landesgesetzes auf seine 
Zuständigkeitsregelungen und mit dem Ziel der Deregulierung, der Verwaltungs
vereinfachung und der Rechtsklarheit geboten. 

Schließlich ist eine Überarbeitung des Altlastenteils auf Grund der m der 
Zwischenzeit gesammelten Vollzugserfahrungen angezeigt. 

B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das rheinland-pfälzische Landesabfall
wirtschafts- und Altlastengesetz an das seit Oktober 1996 geltende neue deutsche 
Abfallrecht angepaßt. 

Kernstück der Neuregelung ist die Anpassung des Landesgesetzes an die Begriff
lichkeit und Regelungsstruktur des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes unter 
Wahrung des systematischen Aufbaus des bisherigen Landesgesetzes, soweit dies 
möglich und sinnvoll ist. 

Die vorn Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz bestätigte, bereits früher durch 
Bundesgesetz erfolgte Aufnahme der Genehmigungstatbestände für alle Ab
fallentsorgungsanlagen mit Ausnahme der Deponien in das Bundesimmissions-
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schutzrecht und weitere in Verwalrungsvorschriften des Bundes enthaltene Vor
gaben lassen die Rücknahme l•mdesspezifischer Anforderungen an Genehmi
gungsverfahren sachgerecht erscheinen. Um die kommun.Ie Selbstverwaltung 
nicht mehr als zur Erfüllung der Gesetzeszwecke erforderlich einzuschränken, 
katm du bisherige allgemeine Genehmigungserfordernis an Abfallwirtschafts
satzungen entfallen und die Frist zur Fortschreibung der Abfallwirtschafts
konzepte verlängert werden. Zur Behördenentlastung trägt weiter die stärkere 
Einbindung privater Sachverstindiger in den Vollzug bei. 

Die Novellierung der .It!astenrecht!ichen Regelungen ist- neben der Vornahme 
notwendiger Gesetzeshereinigungen- von dem Gesichtspunkt der Entlastung der 
für die Altlastensanierung zuständigen Behörden geprägt. So stellt die Neufassung 
zunächst klar, daß es nicht unbedingt zum Ziel einer Sanierung gehört, daß eine 
""Multifunktionalität .. der Fläche ncteh der Sanierung angestrebt werden muß. 
Damit einher geht- soweit möglich -eine vertretbare Reduzierung der im bisheri
gen Gesetz festgeschriebenen Verpflichtungen der Altlastenbehörde zur Weiter
gabe der in den Katastern enthaltenen Daten an betroffene Behörden und Stellen 
und zur entsprechenden Information der Grundstückseigentümer und Nutzungs
berechtigten. Darüber hinaus soll auch im Bereich der Altlastensanierung der Ein
satz privater Sachverständiger verstärkt genutzt werden. 

Die Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen des Landesgesetzes macht eine 
Neufassung erforderlich. 

C. Alternativen 

Kelne. 

D. Kosten 

Dem Land und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgem erwachsen durch 
den Gesetzentwurf keine zusätzlichen Kosten. Im Rahmen der Bau- und Betriebs
überwachung von Abfallentsorgungsanlagen kann es für deren Betreiber zu 
Kostensteigerungen komme~ wenn die Überwachungsbehörden in verstärktem 
Maße von der Möglichkeit, Sachverständige in die Überwachung einzubinden, 
Gebrauch machen. Geringe entlastende Auswirkungen auf die Entsorgungs
gebühren können sich aus der Rücknahme von Fortschreibungspflichten hinsicht
lich der Abfallwirtschaftskonzepte ergeben, dürften aber a:ngesichts der wesent
lichen örtlichen Einflußfaktoren auf die Gebühren zu vernachlässigen sein. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Umwelt und Forsten. 
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Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 4. August 1997 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (l.AbfW AG) 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen . 

Federführend ist die Ministerin für Umwelt und Forsten. 

Kurt Beck 
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Teil! 
Pflichten der öffentlichen Hand 

zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

§I 
Förderung der Kreislaufwirtschaft 

(1) Das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie Beliehene haben zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen vorbildlich zur Förderung der Kreislaufwirt
schaft beizutragen. 

(2) Die Entsorgungsträger und die Selbstverwaltungs
körperschaften der Wirtschaft bestellen Abfallberater zur 
Erfüllung der sich aus§ 38 KrW -/ AbfG ergebenden Abfall
beratungspflicht. Sofern sie mit der Beratungsaufgabe 
Dritte beauftragen, haben sie sicherzustellen, daß die beauf
tragten Dritten Abfallberater bestellen. 

{3) Jeder einzelne soll durch sein Verhalten dazu beitragen, 
daß Abfälle möglichst vermieden und nicht vermiedene 
Abfälle nach Möglichkeit verwertet werden. 

§2 
Absatzförderung 

Die in § 1 Abs. 1 genannten juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts sowie Beliehene haben bei der Beschaf
fung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern sowie 
bei der Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge 
den Herstellern und Vertreibern von solchen Produkten 
den Vorzug zu geben, die 
1. aus Abfällen, in energiesparenden, schadstoffarmen, 

rohstoffarmen oder abfallarmen Produktionsverfahren 
oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, 

2. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparatur
freundlichkeit auszeichnen oder 

3. umweltverträglicher als andere Produkte zu entsorgen 
sind, 

sofern die Produkte für den vorgesehenen Verwendungs
zweck geeignet sind und dadurch keine unzumutbaren 
Mehrkosten entstehen. Sie wirken darauf hin, daß alle juri
stischen Personen des Privatrechts, an denen sie beteiligt 
sind, in gleicher Weise verfahren. 

Teil2 
Bestimmung, Aufgaben und Pflichten 

der Entsorgungsträger 

p 
Bestimmung der Entsorgungsträger 

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die in 
ihrem Gebiet angefallenen und ihnen zu überlassenden Ab-
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fälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Sie erfüllen 
die sich aus dem Kreislaufwinschafts- und Abfallgesetz und 
diesem Gesetz ergebenden Aufgaben als Pflichtaufgaben 
der kommunalen Selbstverwalrung. 

(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sollen zur 
Erfüllung ihrer Aufg~ben miteinander und mit privaten 
Dritten kooperieren. Die öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungstriger können zu einem Zweckverband zu
sammengeschlossen werden, wenn dadurch die Erfüllung 
der Entsorgungspflicht für einzelne oder mehrere Entsor
gungspflichtige erst ermöglicht oder winschaftlich zurout
bar wi! : , 'der die Entsorgung insgesamt wirtschaftlicher ge-
staltet ien kann. Im übrigen bleibt das Zweckverbands-
gesetz t.1erührt. 

§4 
Aufgaben der Entsorgungsträger 

(!) Do< Aufgaben der Entsorgungsträger richten sich nach 
dem Kreislaufwinschafts- und Abf.Ilgesetz und den nach
folgenden Bestirrunungen. 

(2) Die Entsorgungsträger wirken in ihrem Aufgabenbe
reich darauf hin, daß möglichst wenig Abfall entsteht. 

(3) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben für 
Problemabfälle im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 Annahme
stellen einzurichten, zu betreiben und die ordnungsgemäß 
zugeführten Abfälle anzunehmen. Sie können sich zur Er
füllung dieser Pflicht Dritter bedienen. Sie können das 
Nähere durch Satzung nach § 5 regeln. 

(4) Abfälle, die nach § 8 Abs. 4 andienungspflichtig sind, 
unterliegen nicht der Enuorgungspflicht der Entsorgungs
träger; S 17 Abs. 2 Satz I bleibt unberühn. Der Ausschluß 
sonstiger Abfälle von der Entsorgung durch die öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger nach § 15 Abs. 3 KrW-/ 
AbfG kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde all
gemein durch Satzung oder durch Entscheidung im Einzel
fall ganz oder teilweise erfolgen und auf die bezeichneten 
Abfälle insgesamt oder auf Teilmengen erstreckt werden. 

(5} Die Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen 
unterstützen die Landkreise bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben zur Abfallentsorgung. Soweit es für die geordnete 
Entsorgung erforderlich ist, sollen die verbandsfreien 
Gemeinden und Verbandsgemeinden auf ihren Antrag als 
Dritte im Sinne des§ 16 Abs. 1 KrW-/AbfG mit dem Be
trieb von Anlagen, die der Entsorgung von nicht mit Schad
stoffen verunreinigten Bauabfällen sowie pflanzlichen 
Abfällen dienen, beauftragt werden. Soweit Pflichten auf 
andere Entsorgungsträger übertragen sind, gilt Satz 1 ent
sprechend. 

§5 
Satzung 

(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger regeln 
durch Satzung, in welcher Weise, an welchem Ort und zu 
welcher Zeit ihnen die Abfälle zu überlassen sind und in 
welcher Weise die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus 
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privaten Haushaltungen nachzuweisen haben, daß sie eine 
ordnungsgemäße und schadlose Eigenverwertung beab
sichtigen und hierzu in der Lage sind. Soweit es die Ver
wertung oder die Beseitigung von Abfällen erfordert, ist 
außerdem festzulegen, daß sie untereinander getrennt zu 
überlassen sind. Für Abfälle, die nach § 4 Abs. 4 teilweise 
von der Entsorgungspflicht ausgeschlossen sind, kann be
stimmt werden, daß der Besitzer für ihre Beförderung zu 
einer bestimmten Abfallentsorgungsanlage selbst zu sorgen 
hat. 

(2) Bei der Erhebung von Benutzungsgebühren und Bei
trägen durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
ist das Kommunalabgabengesetz mit der Maßgabe anzu
wenden, daß 
!. alle Anlagen der Abfallentsorgung einschließlich der 

stillgelegten Anlagen, solange sie der Nachsorge be
dürfen, eine Einrichtung des Trägers bilden, bei der 
Gebühren nach einheitlichen Sätzen erhoben werden, 
sofern durch Satzung nichts anderes bestimmt ist, 

2. Rückstellungen für die späteren Kosten der Nachsorge 
berücksichtigt werden können, 

J. im Rahmen des Äquivalenz- und des Kostendeckungs
prinzips nach Art und Menge der Abfälle progressiv 
gestaffelte Gebühren erhoben werden können, um An
reize zur Vermeidung von Abfällen zu schaffen, 

4. bei der Gebührenbemessung auch die Kosten von 
Förder- und Beratungsmaßnahmen zur Abfallver
meidung und -Verwertung berücksichtigt werden 
können. 

(3) Die Absätze I und 2 finden entsprechende Anwendung 
auf nach§ 3 Abs. 2 gebildete Zweckverbände und auf andere 
Entsorgungsträger. 

§6 
Abfallwirtschaftskonzepte der Entsorgungsträger 

(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erstellen 
für ihren Bereich unter Beachtung des Abfallwirtschafts
plans Abfallwirtschaftskonzepte über die Verwertung und 
Beseitigung der in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu 
überlassenden Abfälle. Die Abfallwirtschaftskonzepte 
haben, bezogen auf die nach Erstellung oder Fortschrei
bung folgenden zehn Jahre, zu enthalten: 
1. die Ziele der Kreislaufwirtschaft, 
2. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen 

zur Yenwertung und zur Beseitigung von Abfällen in 
ihrer zeitlichen Abfolge, 

3. Begründung der Notwendigkeit der Abfallbeseitigung, 
insbesondere Angaben zur mangelnden Verwertbarkeit 
aus den in § 5 Abs. 4 KrW -/ AbfG genannten Gründen, 

4. Darlegung der vorgesehenen Entsorgungswege sowie 
Angaben zur notwendigen Standort- und Anlagen
planWlg und ihrer zeitlichen Abfolge, 

5. die Kostenschätzung der geplanten Maßnalunen sowie 
die voraussichtliche Gebührenemwicklung. 

Vor der Verabschiedung der Abfallwirtschaftskonzepte der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder deren Fort-
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schreibung sind die gemäß § 29 des Bundesnarunchutzge
setzes merka.nnten Verbände sowie die Selbstverwaltungs
körperschaften der Wirtschaft zu hören, die im Bereich des 
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers tätig 
sind. 

(2) Soweit Aufgaben der kommunalen Abfallentsorgung 
mit anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgem 
wahrgenommen werden, können gemeinsame Abfallwirt
schaftskonzepte erstellt werden. Sofern Teilaufgaben der 
kommunalen Abfallentsorgung gemeinsam wahrge
nommen werden, sind die Abfallwirtschaftskonzepte so zu 
erstellen, daß die für die jeweilige entsorgungspflichtige 
Gebietskörperschaft spezifischen Daten, Informationen, 
Planungen und Maßnahmen eindeutig erkennbar sind. 

{3) Die Abfallwirtschaftskonzepte der öffentlich-recht
lichen Entsorgungsträger sind erstmals zum 1. April 1998, 
die Abfallwirtschaftskonzepte sonstiger Entsorgungsträger 
und von Dritten im Sinne des§ 16 Abs. 2 KrW-/AbfG sind 
nach ihrer Erstellung der zuständigen Behörde vorzulegen. 
Sie sind bei wesentlichen Änderungen, spätestens alle fünf 
Jahre, fortzuschreiben. Für Anordnungen und Prüfungen 
hat die zuständige Behörde die Befugnisse nach§ 21 KrW-/ 
AbfG. 

(4) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere An
forderungen a.n Inhalt und Form der Abfallwirtschafts
konzepte der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu 
bestirrunen. 

p 
Abfallbilanzen der Entsorgungsträger 

( l) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ersteilen 
jährlich fürdosabgelaufene Jahr Bilanzen über Art, Menge 
und Verbleib der ihnen überlassenen verwerteten oder be
seitigten Abfälle. In die Abfallbilanz ist ein Vergleich mit 
den Festlegungen des Abfallwirtschaftskonzepts und mit 
der Bilanz des Vorjahres aufzunehmen. 

(2, Die Abfallbilanzen der öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger, sonstiger Entsorgungsträger sowie von 
Dritten im Sinne des§ 16 Abs. 2 KrW-/AbfG sind der zu
ständigen Behörde und dem Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht zum 1. April jeden Jahres vorzulegen, 
sofern nichts anderes gesetzlich bestinunt ist. Das Landes
a.mt erstellt auf der Grundlage der Bilanzen eine landesweite 
Abfallbilanz; diese kann weitere Angaben enthalten. § 6 
Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Anfor
rl~ ··mgen an Inhalt und Form der Abfallbilanzen der öffent
L. ·'·rechtlichen Entsorgungsträger zu bestimmen. 
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Teil 3 
Entsorgung von Sonderabfällen 

§ 8 
Organisation der Sonderabfallentsorgung 

(1) Der Zentralen Stelle für Sonderabfälle obliegt die Orga
nisation der Sonderabfallentsorgung. Sie hat dabei den Ab
fallwirtschaftsplan nach § 11 zu beachten. Sie informiert 
und berät Erzeuger von Sonderabfallen mit dem Ziel der 
Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 

(2) Sonderabfälle sind 

1. besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseiti
gung im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 2 KrW -/ AbfG, 

2. besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwer
tung, die in einer Rechtsverordnung nach § 13 Abs. 4 
Satz 3 KrW -/ AbfG bestimmt sind, 

3. besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwer
tung, die vor Jakrafttreten des K.reislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes der Andienungspflicht unterlegen sind, 

4. Abfälle, die ihrer Art nach in einer Rechtsverordnung 
nach § 41 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 Nr. 1 KrW -/ AbfG 
aufgeführt sind, aber ihre Herkunft aus privaten Haus
haltungen haben. soweit sie getrennt von sonstigen Ab
fällen eingesanunelt worden sind (Problemabfälle). 

(3) Sonderabfälle sind vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an 
getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße 
und schadlose Verwertung oder zu ihrer das Wohl der All
gemeinheit wahrenden Beseitigung erforderlich ist. 

(4) Sonderabfälle, die in Rheinland-Pfalz angefallen sind 
oder in einer in Rheinland-Pfalzgelegenen Anlage entsorgt 
werden sollen, sind der Zentralen Stelle für Sonderabfälle 
anzudienen. Andienungspflichtig sind die Erzeuger und Be
sitzer von Sonderabfällen, bei Problemabfällen der öffent
lich-rechtliche Entsorgungsträger. 

(5) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle hat die ihr ord
nungsgemäß angedienten Abfälle einer dafür zugelassenen 
und aufnahmebereiten Anlage zur Entsorgung zuzuweisen, 
soweit eine solche zur Verfügung steht. Die Zentrale Stelle 
für Sonderabfälle hat Vorschläge des Andienungspflich
tigen bei der Zuweisung zu berücksichtigen, wenn die Ent
sorgung in einem Entsorgungsfachbetrieb durchgeführt 
werden soll und das Wohl der Allgemeinhei~ insbesondere 
die Ziele und Erfordernisse des Abfallwirtschaftsplans, 
nicht beeinträchtigt werden. 

(6) Die Andienungspflichtigcn haben die Abfälle der Anlage 
zuzuführen, der sie von der Zentralen Stelle für Sonderab
fälle zugewiesen worden sind. Die Betreiber von Anlagen 
dürfen der Andienungspflicht unterliegende Abfälle nur 
dann annehmen, wenn sie von der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle zugewiesen sind. 

(7) Von der Andienungspflicht sind in Rheinland-Pfalz 
angefallene Abfälle ausgenommen, die in einer dafür zuge-
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lasseneo und in Rheinla.nd-pfalz gelegenen betriebseigenen 
Anlage des Abfallerzeugen oder im Falle des Absatzes 2 
Nr. 4 in einer Abfallentsorgungsanlage des öffentfich
rechtlichen Entsorgungsträgers entsorgt werden. Darüber 
hinaus kann die oberste Abfallbehörde Abfallbesitzer im 
Einzelfall von der Andienungspflicht freistellen. 

(8) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle erhebt von den An
dienungspflichtigen für die ihr entstehenden Aufwendun
gen und die Behandlung, Lagerung oder Ablagerung der 
Abfalle in der Anlage, der sie zugewiesen worden sind, 
Gebühren und Auslagen (Kosten). Zu diesem Zweck sind 
die die Abfälle zur Entsorgung annehmenden Betreiber von 
Anlagen verpffichtet, die Entgelte für die Entsorgung 
gegenüber der Zentralen Stelle für Sonderabfälle abzurech
nen. Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle ist zur nachträg
lichen Erhebung der Kosten gegenüber den Andienungs
pflichtigen befugt, wenn die V erpffichtung nach Satz 2 nicht 
eingehalten wurde. Für die Erhebung der Kosten und deren 
Beitreibung gelten die Bestimmungen des Landesgehähren
gesetzes für Rheinla.nd-pfalz und des La.ndesverwaltungs
vollstreckungsgesetzes über Kostenschuldner, Entstehung 
der Kostenschuld, Fälligkeit, Sicherheitsleistung, Kosten
vorschuB, Säumniszuschläge, Beitreibung. Verjährung und 
Auslagen entsprechend, soweit nicht in der Rechtsverord
nung nach§ 9 Abs. 3 Abweichendes bestimmt ist. Das Auf
konunen an Kosten steht der Zentralen Stelle für Sonderab
f:ille zu. 

(9} Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle unterliegt bei der 
W.brnehmung ihrer Aufgaben der Fachaufsicht der ober
sten Abfallbehörde. 

§9 
Verordnungsermächtigungen zur 

Organisation der Sonderabfallentsorgung 

(I) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zentrale 
Stelle für Sonderabfälle zu bestimmen. Es darf nur ein 
Unternehmen bestimmt werden, das 
1. durch seine Kapitalausstattung, innere Organisation 

sowie Fach- und Sachkunde der Mitarbeiter die Gewähr 
für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung bietet 
und 

2. dem Land Rheinland-Pfalzdurch eine Beteiligung von 
mindestens 51 v. H. einen bestinunenden Einfluß auf den 
Geschäftsbetrieb eingeräumt hat. 

(2) Das für die AbfallwirtSchaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für Wirtschaft zu
ständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
!. zu bestimmen, wie Abfälle der Zentralen Stelle für 

Sonderabfälle anzudienen und der zugewiesenen Anlage 
zuzuführen sind; dabei kann insbesondere das einzu
haltende Verfahren und eine Vorbehandlung der Abfälle 
vorgeschrieben werden, 

2. Abfille. deren Entsorgung insbesondere wegen ihrer 
Art, geringen Menge oder Beschaffenheit einer Organi
sation durch die Zentrale Stelle für Sonderabfälle nicht 
bedarf, von der Andienungspflicht auszunehmen, 
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3. für Abfälle, die bei Abfallbesitzern nur in kleineren 
Mengen anfallen, zu bestimmen, daß die Andienungs
pflicht auf das Unternehmen übergeh~ das die Abfälle 
einsammelt und befördert, 

4. der Zentralen Stelle für Sonderabfälle weitere Aufgaben 
im Rahmen der Überwachung von Abfällen nach dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und der Nach
weisverordnung vom I 0. September 1996 (BGBl. I 
S. 1382) sowie im Rahmen der Überwachung des grenz
überschreitenden Verkehrs nach dem Abfallverbrin
gungsgesetz vom 30. September !994 (BGBl. I S. 2771) 
zu übertragen, 

5. das Nähere zur Beratungspflicht der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle festzulegen. 

(3) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung die 
kostenpflichtigen Tatbestände nach § 8 Abs. 8 näher zu be
stimmen. Die Gebühr ist nach dem im Einzelfall entstande
nen tatsächlichen Aufwand zuzüglich eines Zuschlags zur 
Abgelrung der Aufwendungen der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle, der in der Rechtsverordnung festgelegt wird, 
zu bemessen. Bei der Bemessung dieses Zuschlags gilt § 5 
Abs. 2 Nr. 3 und 4 entsprechend. In den anderen Fällen der 
Gebührenerhebung sind Art und Umfang der jeweiligen 
Inanspruchnahme zu berücksichtigen. 

§ 10 
Weitere Befugnisse der Zentralen Stelle 

für Sonderabfälle 

(!)Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle übt bei der Wahr
nehmung der ihr nach§ 8 und auf Grund von Rechtsverord
nungen nach§ 9 zugewiesenen Aufgaben die Befugnisse der 
Behörde nach § 28 aus. Die polizeilichen Befugnisse sind 
beschränkt auf die§§ 6 und 50 bis 56 des Polizei- und Ord
nungsbehördengesetzes (POG). 

(2) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle ist befug~ 
1. den ihr ordnungsgemäß angedienten Abfällen Proben zu 

entnehmen oder entnehmen zu lassen und Analysen zur 
Beurteilung der Abfälle von den Andienungspflichtigen 
zu verlangen oder durch Dritte anfertigen zu lassen, 

2. den Andienungspflichtigen aufzugeben, wie die Abfälle 
der Anlage zuzuführen sind, insbesondere eine Vorbe
handlung der Abfälle zu fordern. 

Teil4 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallentsorgungsanlagen 

§ II 
Aufstellen des Abfallwirtschaftsplans 

(I) Die oberste Abfallbehörde stellt für das Land einen Ab
fallwirtschaftsplan nach überörtlichen Gesichtspunkten im 
Benehmen mit den Entsorgungsträgern und den Stand
ortgemeinden auf. Der Abfallwirtschaftsplan kann neben 
dem in § 29 Abs. I KrW -/ AbfG bezeichneten Planinhalt 
weitere Ausweisungen und Darstellungen zur Kreislauf
wirtschaft und zur Abfallbeseitigung enthalten. Er soll ins-
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besondere die von den Entsorgungsträgem ausgewählten 
Flächen für Abfallbeseitigungsanlagen ausweisen, sofern 
diese erforderlich sind und na.ch den Angaben der Entsor
gungstriger für den vorgesehenen Nutzungszweck geeignet 
erscheinen. Soweit Raumordnungsverfahren erforderlich 
sind, sollen diese vor Aufnahme der Abfallbeseitigungs
anlage in den Abfallwirtschaftsplan durchgefühn werdeiL 

(2) Der Abfallwirtschaftsplan kann aus zeichnerischen und 
textlichen Darstellungen bestehen und in räumlichen oder 
sachlichen Teilabschnitten aufgestellt werden. 

(3) Vor der Verabschiedung des Abfallwirtschaftsplans sind 
die im Plangebiet migen nach S 29 des Bundesnaturschutz
gesetzes anerkannten Verbände sowie die Selbstver
waltungskörperschaften der Wirtschaft zu hören. 

(4} Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für die Landes
planung und die Kommunalaufsicht zuständigen Ministe
rium den Abfallwirtschaftsplan durch Rechtsverordnung 
für die zur Abfallentsorgung Verpflichteten nach § 29 
Abs. 4 KrW-/ AbfG in dem dort vorgesehenen Umfang für 
verbindlich zu erklären. Die verbindlichen Festlegungen 
des Abfallwirtschaftsplans sind von den Behörden und 
Planungsträgern sowie den Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts bei allen raumbedeut
samen Maßnahmen im Gebiet des Landes zugrunde zu 
legen. 

(5) Wer Abfälle, die außerhalb des Geltungsbereichs des 
verbindlichen Abfallwirtschaftsplans entstanden sind, zum 
Zwecke der Beseitigung in das Plangebiet verbringen will, 
bedarf dazu der Genehmigung der zuständigen Behörde, 
sofern nicht bereits der Abfallwirtschaftsplan die Verbrin
gung zuläßt. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn die Abfälle nicht verwertba.r sind und die Ziele des 
Abfallwirtschaftsplans nicht gefährdet werden. Die Geneh
migung darf nur befristet erteilt und kann mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden werden. Die zuständige Behörde 
kann ferner Abweichungen vom Abfallwirtschaftsplan zu
lassen, sofern diese im öffentlichen Interesse liegen und der 
Abfallwirtschaftsplan in seinen Grundzügen nicht berührt 
wird. 

§ 12 
Betretungs- und Untersuchungsrechte 

(1) § 30 KrW-/AbfG gilt entsprechend zur Erkundung 
geeigneter Standorte für öffentlich zugängliche Abfallver
wertungsanlagen. Zuständige Behörde im Sinne des S 30 
Abs. 3 KrW -/ AbfG ist der Emsorgungsträgcr, der die Er
kundung durchführt oder in dessen Auftrag sie erfolgt. 

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund
stücken im Einwirkungsbereich von Abfallentsorgungs
anlagen sind verpflichtet. den Zugang zu ihren Grund
stücken zu ermöglichen und Untersuchungen, die zur 
Überwachung der Anlagen erforderlich sind, zu dulden. Sie 
können für Vermögensnachteile, die durch eine nach Satz 1 
zulässige Maßnahme entstehen, von den Betreibern der An
lage Ersatz in Geld verlangen. 
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§13 
Veränderungssperre 

(I} Vom Beginn der Offenlegung der Pläne im Planfeststel
lungsverfahren oder, wenn die Auslegung umerbleibt, von 
der Bestimmung der Einwendungsfrist gegenüber den Be
troffenen oder ab Beginn der Auslegung des Antrags und 
der Unterlagen im Genehmigungsverfahren nach§ 10 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchG) an dürfen 
auf denjenigen Flächen. auf denen eine öffentlich zugäng
liche Abfallentsorgungsanlage errichtet werden soll, 
wesentlich wertsteigernde oder die Errichtung der geplan
ten Abfallentsorgungsanlage erheblich erschwerende Ver
änderungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen, 
die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis
her ausgeübten Nutzung werden hiervon nicht berührt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so 
kann der Eigentümer für die dadurch entstandenen Ver
mögensnachteile vom Träger der Abfa.llentsorgungsanlage 
eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Er 
kann ferner die Übernahme der von dem Plan betroffenen 
Flächen verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht auf die Ver
änderungssperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die 
Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen zu
lässigen Art zu benutzen. Kommt keine Einigung über die 
Übernahme zustande, so kann der Eigentümer die Enteig
nung des Eigentums an den Flächen verlangen. Die Ent
scheidung trifft die zuständige Behörde. 

(3) Zur Sicherung der Planung neuer oder der Erweiterung 
bestehender Abfallbeseitigungsanlagen kann die zuständige 
Behörde auf der Grundlage des Abfallwirtschaftsplans 
Planungsgebiete festlegen. Für diese gilt Absatz 1 ent
sprechend. Die Festlegung ist auf höchstens zwei Jahre zu 
befristen. Sie tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren oder mit Beginn der Auslegung 
des Antrags und der Unterlagen im Genehmigungsver
fahren nach § I 0 BimSchG außer Kraft. Ihre Dauer ist auf 
die Vierjahresfrist nach Absatz 2 anzurechnen. 

{4) Die Festlegung eines Plangebietes ist auf Veranlassung 
der zuständigen Behörde von den Gemeindeverwaltungen, 
deren Gebiet betroffen wird, auf ortsübliche Weise be
kanntzumachen. Mit der Bekanntmachung tritt die Fest
legung in Kraft. Planungsgebiete sind in Karten einzu
tragen, die bei den Gemeindeverwaltungen während der 
Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 
Bei verbandsangehörigen Gemeinden tritt anstelle der 
Gemeindeverwaltung die Verbandsgemeindeverwaltung. 

(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen 
von der Veränderungssperre nach den Absätzen 1 und 3 zu
lassen, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange 
entgegenstehen und die Einhaltung der Veränderungssperre 
zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde. 
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§H 
Enteignungsrecht 

(1) Zugtmsten von öffentlich-rechtlichen Entsorgtmgs
trägern ist die notwendige Enteignung zur Ausführung 
einer in einem förmlichen V erfahren nach dem Bundes
Immissionsschutzgesetz genehmigten oder nach§ 31 Abs. 2 
KrW -/ AbfG festgestellten Abfollentsorgungsanlage zu
lässig, soweit die Genehmigung oder die Planfeststellung 
unanfechtbar ist oder ein Rechtsbehelf gegen sie keine auf
schiebende Wirkung hat. 

(2} Zugunsten anderer Entsorgungstriger und sonstiger zur 
Abfallentsorgung Verpflichteter kann für die öffentlich 
zugingliehe Abfallentsorgungsanlage das Enteignungsver
fahren durchgeführt werde~ soweit die Voraussetzungen 
des Absatzes I vorliegen und die oberste Abfallbehörde die 
Zulässigkeit der Enteignung festgestellt hat. 

(3) Die Genehmigung oder die Planfeststellung nach Ab
satz 1 ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und 
für die Enteignungsbehörde bindend. Enteignungsbehörde 
ist die für die Genehmigung oder die Planfeststellung zu
ständige Behörde. 

(4) Im übrigen findet das Landesenteignungsgesetz An
wendung. 

§ 15 
Anforderungen an Abfallentsorgungsanlagen 

{l} Wer eine Abfallentsorgungsanlage errichtet oder be
treibt, hat bei der Entsorgung von Abfällen den Stand der 
Technik in der Abfallentsorgung einzuhalten. Dieser ergibt 
sich aus den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Ab
fallgesetzes, den darauf gestützten Rechtsverordnungen 
und den dazu ergangenen normkonkretisierenden Verwal
tungsvorschriften, insbesondere der Zweiten allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall) vom 
12. März !991 (GMBI. S. 139, ber. S. 469) und der Dritten 
allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA 
Siedlungsabfall) vom 14. Mai 1993 (BAnz. Nr. 99 a), in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Erfüllung dieser Pflicht kann 
durch Nebenbestirrunungen in der Zulassung oder der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder durch 
nachtrigliche Anordnungen sichergestellt werden. 

(2) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Ab
fallentsorgungsanlagen, die einer Planfeststellung oder Ge
nehmigung nach S Jl KrW-/AbfG bedürfen, unterliegen 
der Bauüberwachung und Bauabnahme durch diejenige Be
hörde, die über die Planfeststellung oder Genehmigung zu 
entscheiden hat. Die zuständige Behörde kann vom Be
treiber auf seine Kosten den Nachweis durch Sachver
ständigengut~hten verlangen, daß die Errichtung oder 
wesentliche Änderung der PlanfestStellung oder Genehmi
gtmg nach§ 31 KrW-/ AbfG entspricht. Die zuständige Be
hörde kann den Sachverständigen bestimmen. Die Ab
nahme gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht 
binnen vier Wochen nach Eingang des Sachverständigen-
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gutachtens widerspricht. Sie kann weitere Prüfungen veran
lassen und sich dabei auch der in § 29 genannten Behörden 
bedienen. Vor der Abnahme darf die Anlage nur mit Zu
stimmung der zuständigen Behörde in Betrieb genommen 
werden. 

(3) Die Betreiber von Abfallbeseitigungsanlagen haben bei 
der Anlieferang sicherzustellen, daß verwertbare Abfälle 
nicht abgelagert oder sonst beseitigt werden. Sie haben 
Störungen des Anlagenbetriebs oder einen ordnungswidri
gen Zustand der Anlage der für die Zulassung der Anlage 
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen, wenn eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu besorgen 
ist. 

s 16 
Befristete Betriebsuntersagung 

Ist wegen der von einer Deponie ausgehenden Beeinträchti
gung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten, daß die 
Planfeststellung oder Genehmigung nach§ 31 KrW .f AbfG 
zurückgenommen, widerrufen oder nachträglich mit 
Nebenbestimmungen versehen wird, kann der Betrieb zeit
weise, höchstens jedoch für die Dauer eines Jahres untersagt 
oder beschränkt werden. 

§ 17 
Rechtswidrig entsorgte Abfälle 

(1) Wer rechtswidrig Abfälle entsorgt, ist zur Beseitigung 
des rechtswidrigen Zustands verpflichtet. Soweit die rechts
widrige Entsorgung im Betrieb einer illegalen Anlage be
steht, wird die erforderliche Anordnung durch die für die 
Anlage zuständige Behörde, im übrigen durch die Ver
waltung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
erlassen. 

(2) Kann der nach Absatz I Verpflichtete nicht in Anspruch 
genommen werden, hat der öffendich-rechdiche Entsor
gungsträger den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen . 
Wenn dabei Abfälle zu entsorgen sind, die im Falle einer 
ordnungsgemäßen Überlassung nach Art und Herkunft 
nachweislich von einem Dritten oder einem privaten Enc
sorgungsträger, dem Entsorgungspflichten nach§ 16 Abs. 2, 
§ 17 Abs. 3 oder § 18 Abs. 2 KrW-/AbfG übertragen 
worden sind, zu entsorgen wären, soll der öffentlich-recht
liche Entsorgungsträger diesem zuvor die Gelegenheit zur 
Beseitigung des rechtswidrigen Zustands auf dessen Kosten 
innerhalb einer angemessenen Frist geben. Ist eine unver
zügliche Beseitigung des rechtswidrigen Zustands durch 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger geboten, oder 
lehnen der Dritte oder der private Entsorgungsträger die 
Beseitigung des rechtswidrigen Zustands ab oder werden 
diese innerhalb einer angemessenen Frist nicht tätig, kann 
der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gegenüber 
diesen einen Anspruch auf Ersatz der für die Entsorgung 
notwendigen Kosten geltend machen, soweit zwischen dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und dem Dritten 
oder dem privaten Entsorgungsträger keine anderweitige 
Vereinbarung getroffen wurde. 
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(3) Sind Grundstücke betroffen, die im Eigentwn des 
Landes oder von der Aufsicht des Landes unterliegenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts stehen, haben diese 
Körperschaften abweichend von Absatz2 Satz 1 die Abfälle 
einzusammeln und dem öffentlich-rechtlichen Entsor
gungsträger zu überlassen. Dieser ist zur unentgeltlichen 
Abnahme verpflichtet. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt ent· 
sprechend. 

(4) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken sind ver
pflichtet, ihnen bekanntgewordene Ablagerungen von be
sonders überwachungsbedürftigen Abfällen auf ihren 
Grundstücken unverzüglich der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 

TeilS 
Aldasten 

§ 18 
Ziel der Altlastensanierung 

Ziel der Sanierung von Altlasten ist es, einen nachhaltigen 
Beitrag zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
des Menschen dadurch zu leisten. daß auf einer Fläche ein 
Zustand hergestellt wird, der Gefährdungen für die 
Umwelt, insbesondere die menschliche Gesundheit, nicht 
besorgen läßt. Die tatsächliche und rechtlich zulässige 
Nutzung ist zu berücksichtigen. 

§ 19 
Begriffsbestimmungen und 
sachlicher Geltungsbereich 

(1) Altlasten im Sinne dieses Gesetzes sind Altablagerungen 
und Altstandorte, sofern von ihnen Gefährdungen für die 
Umwelt, insbesondere die menschliche Gesundheit, aus
gehen. 

(2) Altablagerungen sind stillgelegte Anlagen zum Ablagern 
von Abfällen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Ab
fälle abgelagert wurden. 

(3) Altstandorte sind Flächen stillgelegter Anlagen, auf 
denen mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen wurde. 
Nicht als Altstandorte im Sinne dieses Gesetzes gelten 
Flächen,. auf denen eine Folgenutzung besteht, bei der mit 
vug:leichbaren umweltgefährlichen Stoffen umgegangen 
wird. 

(4) Altlastverdächtige Flächen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Altablagerungen und Altstandorte, soweit nach der Er
fassungsbewertung (§ 20 Abs. 3) zu besorgen ist. daß von 
ihnen Gefährdungen für die Umwelt. insbesondere die 
menschliche Gesundheit, ausgehen oder künftig ausgehen 
werden. 

{5) TeilS dieses Gesetzes gilt nicht für das Aufsuchen und 
Bergen von Kampfmitteln und für Kernbrexmstoffe sowie 
sonstige radioaktive Stoffe im Sinne des Atomgesetzes. 
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§20 
Erfassung und Bewertung 

(I) Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
führt Erhebungen über Altablagerungen und Altstandorte 
durch. Erhoben werden Daten, Tatsachen und Erkennt
nisse über Altablagerungen und Altstandorte. Die Er
hebungsergebnisse werden in einem Altablagerungs- und 
Altstandortkataster gespeichert. Das Kataster ist laufend 
fortzuschreiben. Die Erhebungsergebnisse sind zeitlich un
beschränkt aufzubewahren; die oberste Behörde kann Aus
nahmen zulassen. Der Inhalt des Altablagerungs- und Ale
standortkatasters ist der zuständigen Behörde und auf V er
langen anderen Behörden und Einrichtungen des Landes 
sowie den Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten 
zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der ihnen gesetZ
lich obliegenden Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Eigentümer und Besitzer von Altablagerungen und Alt
standorten sind verpflichtet, ihnen bekanntgewordene Ge
fährdungen für die Umwelt, insbesondere die menschliche 
Gesundheit. die von ihren Grundstücken ausgehen, unver
züglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(3) Die zuständige Behörde führt bei Altablagerungen und 
Altstandorten eine Bewertung durc~ ob die betroffenen 
Flächen als altlastverdächtig einzustufen sind (Erfassungs
bewertung). 

( 4) Die zuständige Behörde führt bei den auf Grund der Er
fassungsbewertung gemäß Absatz 3 als altlastverdächtig 
eingestuften Flächen die notwendigen Untersuchungen 
über die zu besorgenden Gefährdungen für die Umwelt 
durch, soweit dies zur Ermittlung der Voraussetzungen 
ihres Einschreirens erforderlich ist (Gefahrerforschungs
eingriff). 

(5) Die Absicht, im Rahmen des Gefahrerforschungsein
griffs Grundstücke zu betreten und Untersuchungen vor
zunehmen, ist dem Eigentümer und dem Nutzungsberech
tigten vorher bekanntzugeben. § 1 Abs. 1 des Landesver
waltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 28 Abs. 2 
und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten ent
sprechend. 

(6) Die zuständige Behörde trifft auf Grund der Bewertung 
der Untersuchungsmaßnahmen nach Absatz 4 die Entschei
dung darüber, ob eine Fläche als Altlast einzustufen ist 
(Gefahrenbeurteilung). 

(7) Bei der Erfassung und der Bewertung können sich die 
zuständigen Behörden Dritter bedienen. 

(8) Die Bestimmungen über die Überwachung von Grund
stücken in§ 40 Abs. 2 und 4 KrW .J AbfG finden auf Grund
stückseigentümer und Nutzungsberechtigte entsprechende 
Anwendung. Sie sind zudem für Altstandorte ensprechend 
anzuwenden. 
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s 21 
Verdachtsflächenkataster und Altla.stenka.taster 

(I) Die zuständige Behörde erstellt und führt für ihren 
Bezirk das Verdachtsfliehenkataster und das Altlastenkata
ster. Sie übermittelt die für das zentrale Verdachtsflächen
katasterund das zentrale Ahlastenkataster {Absatz 2) er
forderlichen Daten :m das L.. 1desa.mt für Umweltschutz 
und Gewerbe•ufsicht. 

(2) Altl.,tverdächtige Flächen und Altl.,ten werden beim 
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in 
einem zentralen Verdachtsflächenkataster und einem 
zentr~ 1 • Altlastenkataster auf der Grundlage des Liegen-
schaft-. .. Jtasters geführt. 

(3) D. '·. ·d.chtsflichenk.taster und d•s Altlastenkauster 
sind L .· ,J fortzuschreiben. Sie sind zeitlich unbeschränkt 
aufzubewahren; die oberste Behörde kann Ausnahmen zu
lassen. 

(4) Die Entscheidung über die Einstufung als Altl.,t gemäß 
S 20 Abs.. 6 ist dem zuständigen Katasteramt zum Zwecke 
der Aufnahme eines Hinweises in das Liegenschaftskataster 
mitzuteilen. 

(5) Die zuständige Behörde teilt dem Grundstückseigen
tümer die Entscheidung über die Einstufung seines Grund
stücks ds Altlast n•ch § 20 Abs. 6 miL § 18 des Landesdaten
schutzgesetzes bleibt unberührt. 

(6) Der Inhdt des Verd.chtsflächenkatasters und des Alt
lastenkuasters wird von der zuständigen Behörde auf Ver
langen anderen Behörden und Einrichtungen des Landes,. 
der Gemeinden, der Landkreise und kreisfreien Städte zur 
W.hrnehmung der diesen Stellen •uf dem Gebiet der Ge
f.hrenermittlung, Gef.hrembwehr, Überwachung oder 
Pl•nung gesetzlich obliegenden Aufgaben übermittelt, So
weit die zuständige Behörde Angaben über altlastverdäch
tige Flächen der Öffentlichkeit zugänglich m.cht, darf die 
Bek•nntgabe keine personenbezogenen Daten (§ 3 Abs. 1 
des Landesdatenschutzgesetzes) enthalten. Dies gilt nicht, 
wenn solche Angaben offenkundig sind oder ihre Bekannt
gabe zur Abwehr von Gefahren oder aus anderen überwie
genden Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich 
ist. 

(7) Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte 
können verlangen, daß Daten im Altlastenkataster berich
tigt oder gelöscht werden, soweit deren Unrichtigkeit 
erwiesen ist o.der die Voraussetzungen für deren Aufnahme 
in das Altlastenkataster entfallen sind. Soweit sich Daten im 
Verdachtsflächenkataster oder Altlastenkataster als unrich
tig erwiesen h;.ben oder die Voraussetzungen für deren 
Aufnalune in das Altlastenkataster entfallen sind, sind sie 
unverzüglich zu berichtigen oder zu löschen. 

(8) Soweit dieses Gesetz keine entgegenstehenden Regelun
gen trifft, gelten die Bestimmungen des Landesdatenschutz
gesetzes. 
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§22 
Sanierung von Altlasten 

(1) Die zuständige Behörde kann die zur Sanierung er
forderlichen Maßnahmen anordnen, soweit eine Anord
nung nicht nach§ 36 Abs. 2 KrW -/ AbfG ergehen kann. Da
bei kann vom Verantwortlichen (§§ 4 und 5 POG) die Vor
nahme der notwendigen Untersuchungen zur Festlegung 
des Sanierungsumfanges (Sanierungsuntersuchungen) ver
langt werden. Soweit die zuständige Behörde vor der 
Anordnung nach Satz 1 oder nach§ 36 Abs. 2 KrW -/ AbfG 
Gefahrerforschungsmaßnahmen durchgeführt hat, kann sie 
die Erstattung der Kosten verlangen. 

(2) Der Verantwortliche hat auf Verlangen der zuständigen 
Behörde einen Sanierungsplan vorzulegen und, soweit dies 
erforderlich ist, zu ergänzen. Dieser soll insbesondere ent
halten: 
1. Eine Zusammenfassung der Gefährdungsabschätzung, 
2. Maßnahmen zur Verhütung, Verminderung oder Besei

tigung von Gefährdungen für die Umwelt, insbesondere 
die menschliche Gesundheit, durch die Altlast, 

3. Maßnahmen der Überwachung und Nachsorge zur lang
fristigen Sicherstellung des Sanierungserfolges, 

4. Maßnahmen zur Wiedereingliederung der betroffenen 
Flächen in Natur und Landschaft. 

(3) Die Auswahl bei der Heranziehung von Verantwort
lichen trifft die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem 
Ermessen; sie kann auch mehrere Verantwortliche heran
ziehen und die Kosten anteilmäßig geltend machen. Mehrere 
Verantwortliche haben untereinander einen Ausgleichsan
spruch. Dabei hängt die Verpflichtung zum Ausgleich 
untereinander davon ab, inwieweit der Schaden von jedem 
der Verantwortlichen verursacht worden ist. 

§23 
Träger der Alelastensanierung 

(1) Soweit nach den Feststellungen der zuständigen 
Behörde ein Verantwortlicher nicht oder nicht rechtzeitig 
in Anspruch genommen werden kann, übernimmt der 
Träger der Altlastensanierung, soweit ein solcher nach Ab
satz 7 bestimmt wird, die Durchführung der Sanierung von 
Altlasten im Rahmen eines von ihm aufzustellenden Finan
zierungsplans. Er untersteht der Fachaufsicht der zustän
digen Behörde. 

(2) Die zuständige Behörde kann den Träger mit der Beteili
gung an der Sanierung beauftragen, wenn mehrere Verant
wortliche zur Sanierung verpflichtet sind, von denen einer 
oder mehrere nicht oder nicht rechtzeitig in Anspruch 
genommen werden können. 

(3) Der Träger kann weitere Aufgaben übernehmen, insbe
sondere 
1. die Landesregierung und die mit der Sanierung von Alt

lasten befaßten Behörden beraten und unterstützen, 
2. die Verantwortlichen und Eigentümer altlastverdächti

ger Flächen technisch und organisatorisch beraten. 
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( 4) Der Träger erstellt ein vierjihriges Sanierungs
prognmm, das jährlich fonzuschreiben ist. Es enthält die 
zu erwartenden Sanierungsmaßnalunen in der zeitlichen 
Reihenfolge ihrer geplanten Durchführung sowie die 
jeweils zu erwartenden Kosten. Das Sanierungsprogramm 
und seine Fonschreibung bedarf der Genehmigung der 
obersten Abfallbehörde. 

(5) Die zuständige Behörde kann die unmittelbare Ausfüh
rung durch den Träger anordne~ wenn der Zweck der 
Maßnahme durch Inanspruchnahme des Verantwortlichen 
nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. In diesem 
Fall ist der von der Maßnahme Betroffene unverzüglich zu 
unterrichten. 

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Träger mit 
Genelunigung der zustindigen Behörde Dritte beauftragen. 
Gesellschaften gründen oder sich an bestehenden Gesell
schaften beteiligen, soweit diese die Voraussetzung nach 
Absatz 7 Satz l erfüllen. Absatz I Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) Der Träger muß durch seine Kapitalausstattung. seine 
innere Organisation sowie die Fach- und Sachkunde der 
Mitarbeiter Gewähr für eine ordnungsgemäße Aufgaben
wahrnehmung bieten. Das für die Altlastensanierung zu
stindige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung den Träger der Altlastensanierung zu bestimmen 
und das Nähere zu regeln. 

§ 24 
Kosten 

(I) Sind dem Träger bei der Durchführung von Sanierungs
maßnahmen nach § 23 Abs. 2 Kosten entsta.nde~ ist der 
Verantwonliche zum Ersatz verpflichtet. § 6 Abs. 2 Satz I 
POG gilt entsprechend. 

(2) Entfallen die Hinderungsgründe für eine Inanspruch
nahme des Verantwortlichen nach Übernahme der Aufgabe 
durch den Triger, so kann dieser eine Erstattung seiner not
wendigen Aufwendungen zur Durchführung von Sanie
rungsmaßnahmen von dem Verantwortlichen verlangen. 

§ 25 
Ausgleichspflicht 

Wer durch Sanierungsmaßnahmen nach§ 23 einen beson
deren Vorteil erlangt, ist entsprechend seinem Vorteil zur 
Zahlung eines Ausgleichsbetrages an denjenigen verpflich
tet, der die Kosten der Sanierung getragen hat. Im Streitfall 
setzt die zuständige Behörde den Kostenanteil fest. 

§26 
Sachverständige 

Die zuständige Behörde kann verlangen. daß Sanierungs
untersuchungen nach § 22 Abs. l Satz 2 und die Erstellung 
des Sanierungsplans nach § 22 Abs. 2 durch einen Sachver
ständigen durchzuführen sind. Die Sachverständigen 
müssen die für diese Aufgaben erforderliche Sachkunde, 
Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung besitzen. 
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Die zuständige Behörde ist befugt, Einzelheiten über die 
Wo.hrnehmung dieser Aufgaben und die Vorlage der Ergeb
nisse der Sachverständigentätigkeit festzulegen. 

Teil6 
Allgemeine Vorschriften 

§ 27 
Zuständigkeiten 

(1) Oberste Abfallbehörde ist das für die Abfallwirtschaft 
und die Altlastensanierung zuständige Ministerium. Obere 
Abfallbehörde ist die Bezirksregierung. Untere Abfallbe
hörde ist die Kreisverwaltung. in kreisfreien Städten die 
Stadtverwaltung. Die Landkreise und kreisfreien Städte 
nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wo.hr. 

(2) Zuständige Behörde im Sinne des Kreislaufwirtschafts
und Abfallgesetzes, des Abfallverbringungsgesetzes und 
dieses Gesetzes sowie der auf der Grundlage der vorge
nannten Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen ist die 
obere Abfallbehörde, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
Bei Entscheidungen nach § 28 Abs. 3 Krw-/ AbfG handelt 
die obere Abfallbehörde im Einvernehmen mit dem Ober
bergamt für das Saarland und das Land Rheinland-Pfalz, so
weit es sich um Betriebe handelt, die der Bergaufsicht unter
liegen. Für Entscheidungen im Rahmen der Zustimmung 
zum Überwachungsvertrag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 KrW -/ 
AbfG und der Anerkennung einer Emsorgergemeinschafc 
nach § 52 Abs. 3 Satz 1 KrW -I AbfG ist das Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsiehe zuständig. 

(3) Örtlich zuständig ist die Abfallbehörde, in deren Bezirk 
die Anlage zur Entsorgung von Abfällen ihren Standen hat 
oder, wenn eine Anlage nicht Gegenstand der Entscheidung 
ist, das Entsorgungsvorhaben durchgeführt wird. Für die 
Entscheidung über die Erfüllung sonstiger abfallrechtlicher 
Pflichten ist diejenige Abfallbehörde örtlich zuständig, in 
deren Bezirk die zu entsorgenden Abfälle anfallen. Für 
Genehmigungen nach den§§ 49 und 50 KrW-/AbfG ist, 
soweit keine andere Zuständigkeitsregelung getroffen ist, 
die Abfallbehörde örtlich zuständig, in deren Bezirk der Be
förderet oder Einsarrunler oder der Vermittler seinen 
Hauptsitz hat. Für Entscheidungen und Maßnahmen über 
Abfallverbringungen nach dem Abfallverbringungsgesetz 
ist, soweit keine andere Zuständigkeitsregelung getroffen 
ist, diejenige Abfallbehörde örtlich zuständig, in deren 
Bezirk der Beförderungsvorgang beginnt. 

(4) Ist nach Absatz 3 die Zuständigkeit mehrerer Behörden 
begründet, so bestimmt die gemeinsame nächsthöhere Be
hörde die zuständige Behörde. Ist auch eine Behörde eines 
anderen Landes zuständig, so kann die oberste Abfallbe
hörde mit der zuständigen obersten Behörde des anderen 
Landes die gemeinsam zuständige Behörde vereinbaren. 

(5) Das für die Abfallwirtschaft und die Altlastensanierung 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung die Zuständigkeit abweichend von den Ab
sätzen 2 bis 4 zu regeln. 
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§ 28 
Überwachung 

(I) Die zuständige Behörde überwacht die Erfüllung der 
nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, dem Ab
fallverbringungsgesetz und diesem Gesetz oder auf Grund 
dieser Gesetze begründeten Verpflichtungen. Die zustän
dige Behörde wird von den Fachbehörden nach§ 29 unter
stützt und kmn sich Sachverständiger bedienen. Die zu
ständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter 
Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie hat im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit zugleich die Befugnisse der allgemeinen 
Ordnungsbehörden und der Polizei nach dem Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz. 

(2) Soweit es die Oberwachung der Überlassungspflicht er
fordert, haben auch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
träger die Befugnis auf Auskunft, das Betreten von Grund
stücken und auf Einsicht in Unterlagen nach § 40 Abs. 2 
KrW-/AbfG. 

(3) Werden Abfälle in einem der Bergaufsicht unterliegen
den Betrieb entsorgt, so ist auch das Bergamt für die Über
wachung nach Absatz I zuständig. Anordnungen nach 
Absatz I Satz 3, die den bergtechnischen Betriebsablauf be
rühren können, ergehen im Einvernehmen mit dem Berg
amt. 

(4) Die untere Abfallbehörde, die örtlichen Ordnungsbe
hörden und die Polizei haben die obere Abfallbehörde und 
die Zentrale Stelle für Sonderabfälle von allen Vorgängen zu 
unterrichten, die deren Eingreifen erforden können. 

(5) Die Kosten von Überwachungsmaßnahmen auf Grund 
des Kreislaufwinschafts- und Abfallgesetzes und dieses 
Gesetzes, die bei der Überwachung einer Abfallent
sorgungsanlage entstehen, trägt der Betreiber; dies gilt auch 
für die Kosten von Sachverständigen. die die zuständige Be
hörde zur ordnungsgemäßen Überwachung einschaltet. In 
den sonstigen Fällen trägt der Überwachte die Kosten der 
Oberwachung, wenn die Ermittlungen ergeben, daß abfall
rechtliche Vorschriften oder auferlegte Verpflichtungen 
nicht erfüllt worden sind; Satz 1 Halbsatz 2 gilt entspre
chend. 

§29 
Mitwirkende Behörden 

(I) Beim Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge
setzes, des Abfallverbringungsgesetzes, dieses Gesetzes und 
der auf der Grundlage dieser Gesetze ergangenen Rechts
verordnungen wirken das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht, das Landesamt für WasserwirtSchaft, 
die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und die Staatlichen 
Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft als Fachbehörden 
mit. Im Rahmen dieser Verpflichtung zur Mirwirkung 
führen die obere und oberste Abfallbehörde die Fach- und 
Dienstaufsicht über die Staatlichen Ämter für Wasser- und 
Abfallwirtschaft; die oberste Abfallbehörde führt insoweit 
die Fach- und Dienstaufsicht über die Landesimter. 

(2) Die Gesundheitsämter wirken zur Wahrnehmung der 
Belange der Umwelthygiene mit. 
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§30 
Verwaltungsvorschriften 

Die zur Ausführung des K.reislaufwirtschafts- und Abfall
gesetzes, der darauf gestützten Rechtsverordnungen und 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften er
läßt das für die Abfallwirtschaft und die Altlastensanierung 
zuständige Ministerium. 

§31 
Datenverarbeitung 

Für die Überwachung und Durchführung der Abfallent
sorgung, die Durchführung der Abfallwimchaftsplanung, 
die Durchführung von Anzeige-, Genehmigungs-, Planfest
stellungs- und sonstigen Zulassungsverfahren im Bereich 
der Abfallentsorgung sowie zur Vorbereitung, Über
wachung und Durchführung der Altlastensanierung sind 
die Abfallbehörden, die mirwirkenden Behörden, die 
Träger der Sonderabfallentsorgung und der Altlastensanie
rung, die Entsorgungsträger und Dritte nach § 16 Abs. 2 
KrW -/ AbfG berechtigt, die notwendigen personenbe
zogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Eine Er
hebung ist auch ohne Kenntnis des Betroffenen zulässig, 
wenn andernfalls die Erfüllung der Aufgaben für die in 
Satz 1 genannten Zwecke gefährdet würde. Im übrigen 
gelten die Bestinunungen des Landesdatenschutzgesetzes. 

§32 
0 rdn ungswid rigke iten 

(I) Ordnungswidrig handelt, wervorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen den Bestimmungen einer Satzung nach § 5 

Abs. 1 den Nachweis einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Eigenverwertung nicht in der vorgesehenen 
Art und Weise führt oder Abfälle dem Entsorgungs
pflichtigen nicht in der vorgesehenen Art und Weise 
oder entgegen dem Verlangen des Entsorgungspflich
tigen nicht getrennt überläßt, 

2. der Pflicht nach § 8 Abs. 3, Sonderabfälle vom Zeit
punkt ihrer Entstehung an getrennt zu halten, nicht 
nachkommt, 

3. der Pflicht nach§ 8 Abs. 4, Sonderabfälle der Zentralen 
Stelle für Sonderabfälle anzudienen, nicht nachkommt, 

4. der Pflicht nach § 8 Abs. 6 Satz I, Abfälle derjenigen 
Anlage zuzuführen, der sie von der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle zugewiesen sind, nicht nachkommt, 

5. entgegen§ 8 Abs. 6 Satz2 der Andienungspflicht unter
liegende Abfälle annimmt, obwohl sie von der Zentra
len Stelle für Sonderabfälle nicht zugewiesen sind, 

6. der Pflicht nach § 8 Abs. 8 Satz 2, die Entgelte für die 
Entsorgung gegenüber der Zentralen Stelle für Sonder
abfälle abzuredmen, nicht nachkommt, 

7. entgegen § II Abs. 5 Abfälle ohne Genehmigung zum 
Zwecke der Beseitigung in das Plangebiet verbringt, 

8. entgegen § 12 das Betreten eines Grundstücks oder die 
Ausführung von Untersuchungen nicht duldet, 

9. entgegen § 13 Veränderungen vornimmt, 
I 0. entgegen § 15 Abs. 2 eine Abfallentsorgungsanlage 

ohne vorherige Abnahme oder ohne Zustimmung der 
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zuständigen Behörde vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt, 

II. entgegen § 15 Abs. 3 SatZ 2 Störungen des Anlagen
betriebs oder einen ordnungswidrigen Zustand der An
lage nicht oder nicht unverzüglich anzeigt, 

12. der Anzeigepflicht nach§ 17 Abs. 4 nicht nachkonunt, 
13. der Anzeigepflicht nach § 20 Abs. 2 nicht nachkonunt, 
14. den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen vollzieh

baren Anordnungen gröblich. beharrlich oder wieder
holt zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu einhunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, dem Ab
fallverbringungsgesetz und diesem Gesetz ist in den Fällen 
des § 32 Abs. I Nr. I die Verwaltung des öffentlich-recht
lichen Entsorgungsträgers. in den Fällen des § 32 Abs. 1 
Nr. 2 bis 6 die obere Abfallbehörde, im übrigen diejenige 
Behörde, die die Befugnisse nach§ 28, auch in Verbindung 
mit § 17 Abs. I Satz 2, ausübt. 

§33 
Inkrafttreten 

(I) Dieses Gesetz tritt arn Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Landesabfa!Iwirtschafts- und 
Altlastengesetz in der Fassung vom 30. April 1991 (GVB!. 
S. 251}, zuletzt geändert durch Artikel2 des Gesetzes vom 
5. April 1995 (GVB!. S. 69), BS 2129-1, außer Kraft. 

(2) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Verfahren 
sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes von derjenigen 
Behörde zu Ende zu führen, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesctus zuständig war. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll das Landesab
fallwirtschafts- und Altlastengesetz an das seit Oktober 
1996 geltende neue bundesdeutsche Abfallrecht angepaßt 
werden. 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, mit dem nach 
den Vorstellungen des Bundesgesetzgebers die Abfallent
sorgung in der Bundesrepublik umfassend neu geordnet 
werden sol~ enthält neben allgemeinen Vorgaben, die durch 
Verordnungen der Bundesregierung - teilweise unter Betei
ligung des Bundestags - konkretisiert werden müssen, die 
grundlegenden Zielbestimmungen des neuen Abfallrechts. 
Die Übernahme des europäischen Abfallbegriffs bringt 
einen erweiterten Anwendungsbereich des Abfallrechts auf 
sogenannte Wertstoffe und Reststoffe mit sich. Neu ge
regelt wird auch das System der Überlassungs-und Entsor
gungspflichcen. Zwar bleibt es im Grundsatz bei der Ver
wertung und der Beseitigung von Haushaltsabfällen durch 
die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die Aufgabe 
der Verwertung für im gewerblichen Bereich entstandene 
Abfälle geht jedoch generell in die Hände der Wirtschaft 
über. 

Diesen veränderten Rahmenumständen und gleichermaßen 
dem Anliegen der Deregulierung, der Verwaltungsverein
fachung und der sachgerechten Zuständigkeitszuweisung 
muß durch das Landesabfallwinschafts- und Altlasten
gesetz Rechnung getragen werden. 

Wo das neue Bundesrecht abschließende Regelungen ge
troffen hat, waren landesrechtliche Bestimmungen bei
spielsweise über die Ziele der Abfallwirtschaft und das 
Genehmigungsverfahren zu streichen. Zur Deregulierung 
und gleichzeitigen Stärkung der kommunalen Selbstverwal
tung kann das bisherige Genehmigungserfordernis für 
Abfallwirtschaftssatzungen und die Verpflichtung zur 
Schaffung eines Ausschusses für Abfallwirtschaftsfragen 
ebenfalls in Wegfall kommen. Da die Bewältigung der ab
fallwirtschaftlichen Aufgaben in Zukunft noch stärker als 
bisher eine Kooperation der Entsorgungsträger unterein
ander erfordert, sind entsprechende Regelungen neu aufge
nommen worden. Die bisherigen Regelungen über Abfall
winschaftskonzepte und Abfallbilanzen sind an die ver
indenen Rahmenumstände angepaßt und die Vorgaben 
über die Fortschreibung der Konzepte flexibilisiert und er
leichtert worden. Der Stand der Technik der Abfallentsor
gung wird als eine auch im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu prüfende gesetzliche Anforde
rung formuliert. Durch die stärkere Einbindung privater 
Sachverständiger in den Vollzug werden zum einen die zu
ständigen Behörden entlastet und zum anderen die ent
stehenden Überwachungskosten verursachergerecht umge
legt. 

Daneben waren die altlastenrechtlichen Regelungen auf 
Grund der zwischenzeitlich gesammelten Vollzugser-

fahrungen unter Vornahme notwendiger Bereinigungen :ru 
novellieren. Dabei ist die vorliegende Neufassung dieses 
Teils im wesentlichen von dem Gesichtspunkt der Ent
lastung der für die Altlastensanierung zuständigen Behör
den geprägt. So soll mit der Sanierung einer Altlast künftig 
nicht mehr unbedingt das Ziel verfolgt werden müssen, eine 
10Multifunktionalität" der Fläche nach der Sanierung zu 
garantieren. Auch sollen die im bisherigen Gesetz festge
legten zahlreichen Verpflichtungen der Altlastenbehörden 
zur Weitergabe der in den Katastern enthaltenen Daten an 
betroffene Behörden und Stellen und zur Unterrichtung der 
jeweiligen Grundstückseigentümer und Nutzungsberech
tigten soweit als möglich auf ein vertretbares Maß reduziert 
werden. Zudem sollen auch auf dem Sektor der Altlasten
sanierung verstärkt private Sachverständige in den Vollzug 
eingebunden werden. 

Die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände brachte 
folgendes Ergebnis: 

Die kommunalen Spitzenverbände haben die Grundzüge 
des Gesetzentwurfs gebilligt. Allerdings haben Landkreis· 
tag und Städtetag erhebliche Kritik an der aus ihrer Sicht 
unzureichenden und lückenhaften Ausgestaltung der Rege
lungen über die kommunalen Abgaben geäußert. Sie halten 
unter Hinweis auf entsprechende Regelungen in anderen 
Bundesländern für unabdingbar, daß das Gesetz selbst klar
stellend die Befugnis zur Einbeziehung der Rückstellungen 
für die Kosten der Nachsorge, die durch "wilden Müll* ver
ursachten Entsorgungskosten und die Aufwendungen für 
Planung und Entwicklung nicht verwirklichter Vorhaben in 
die Abgabenkalkulation regelt. Diese Forderungen hat sich 
der kommunale Rat zueigen gemacht. 

Der Gesetzentwurf trägt dem nur eingeschränkt durch Auf
nahme des neuen § 5 Abs. 2 Nr. 2 hinsichtlich der Nach
sorgekosten Rechnung. Die darüber hinausgehenden 
Forderungen sind auf nicht ausräumbare rechtsförmliche 
Bedenken gestoßen und daher im vorgelegten Regierungs
entwurf nicht mehr enthalten. 

In den Gesetzentwurf wird ferner die Forderung von Land
kreistag und Städtetag aufgenommen, wonach die Zustän
digkeit für Anordnungen gegen Verursacher illegaler Ab
fallablagerungen außerhalb von Anlagen bei der Verwal
tung des öffendich-rechtlichen Entsorgungsträgers liegen 
soll. 

Nachdrücklich haben die drei kommunalen Spitzenver
bände einer zunächst vorgesehenen Regelung wider
sprochen, wonach die Entsorgungsträger in Abkehr vom 
bisherigen Landesrecht die kostenpflichtige Entsorgung 
sämtlicher illegal entsorgter Abfälle zu übernehmen hätten. 
Dem Anliegen nach einem fairen Interessenausgleich trägt 
der Gesetzentwurf dadurch Rechoung, daß er in Anlehoung 
an die bisherige Rechtslage eine besondere Entsorgungs
pflicht derjenigen der Regelungsbefugnis des Landes umer-
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liegenden Körpersch..ften des öffentlichen Rechts be
gründet, auf deren Grundstücken die illegale Entsorgung 
vorgenommen wurde. Diese spezifische Entsorgungspflicht 
ist allerdings beschränkt auf das Einsammeln und Über
lassen der Abfälle, deren weitere Entsorgung Aufgabe des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers bleibt. Die vom 
Gemeinde- und Städtebund gewollte völlige Entpflichrung 
der Kommunen konnte im Sinne des angestrebten Inter
essexausgleiches nicht verankert werden. 

Ebensowenig konnte die Forderung von Landkreistag und 
Städtetag nach Wegfall des Kooperationsgebotes in § 3 
Abs. 2 aufgegriffen werden. Die Zusunmenarbeit der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger untereinander 
und mit privaten Dritten, die schon durch das bisherige 
Landesrecht na.hegelegt wurde, ist ein Gebot der ökonomi
schen Vernunft und vor dem Hintergrund der durch das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz bewirkten Privati
sierung in wichtigen Teilhereichen der Abfallentsorgung 
unerlißlich. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ I 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz normiert erst
mals auf Bundesebene eine klare Zielhierarchie. in der die 
Abfallvermeidung die erste Priorität genießt. nicht ver
miedene Abfälle stofflich oder energetisch zu verwerten 
sind und nicht verwertete Abfälle beseitigt werden müssen. 
Diese bundesgesetzliche Neuregelung läßt keinen Raum 
mehr für landesspezifische Zielbestimmungen. 

Daher ist der bisherige Regelungsgehalt des S I mit dem des 
bisherigen § 2 Abs. I zu einer Verpflichtung der gesamten 
öffentlichen Hand zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
verschmolzen worden. 

Absatz I enthält den allgemeinen Appell zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft an die öffentliche Hand, um deren Vor
bildfunktion hervorzuheben. 

Absatz 2 übernimmt inhaltlich die Regelung des bisherigen 
S 4 und erstreckt sie auf alle Entsorgungsträger und die von 
S 38 KrW -/ AbfG gemeinten Selbstverwaltungskörper
schaften der Wirtschaft. Da die Verpflichtung zur Abfallbe
ratung, die bisher landesrechtlich fixiert war, nunmehr 
durch Bundesrecht normiert ist, beschränkt sich Absatz 2 
auf die Regelung der Berarungsdurchführung durch eigens 
bestellte Abfallberater. 

Zu§2 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 2 
Abs. 2 und 3 und wird durch die Aufnahme vorzugswürdi
ger energiesparender und schadstoffarmer Produktionsver
fahren ergänzt. Die darin enthaltene Verpflichtung der 
öffentlichen Hand zur Nachfrage umweltfreundlicher Pro
dukte ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das 
Gelingen der Krcislaufwirtschaft. 
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Zup 

Die Vorschrift überträgt wie der bisherige § 3 Abs. 1 die 
Aufgabe der Abfallentsorgung an die Landkreise und kreis
freien Städte und bestimmt sie zu öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern. 

Absatz 2 statuiert neu ein Gebot zur Zusammenarbeit der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger untereinander 
und mit privaten Dritten,. zu denen auch die privaten Ent
sorgungsträger zählen. Insbesondere die regionale Koope
ration ist eine derwesentlichen Voraussetzungen dafür, daß 
die Entsorgungsaufgaben ebenso effektiv wie kostengünstig 
erledigt werden können. Die Notwendigkeit eines Zu
sammenschlusses zu Zweckverbänden kann insbesondere 
dann gegeben sein,. wenn die Auslasrung vorhandener Ab
fallemsorgungsanlagen durch eine gemeinsame Benutzung 
dies erforderlich macht. Wie bisher können die öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger privatrechtliche Organisa
tionsformen wählen oder sich an privaten Gesellschaften 
beteiligen,. soweit dies die Kommunalverfassungen für die 
Bewältigung von Pflichtaufgaben der kommunalen Selbst
verwaltung zulassen. 

Zu§4 

Während § 3 lediglich die öffentlich-rechtlichen Entsor
gungsträger benennt und die Kooperation und die Aufsicht 
regelt, enthält § 4 eine nähere Festlegung der Aufgaben der 
Entsorgungsträger. Diese bestimmen sich grundsätzlich 
nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und 
werden durch § 4 ergänzt und konkretisiert. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen§ 4 Abs. 1. 

Absatz 3 enthält die schon bisher bestehende Verpflichtung 
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungstriger zur Einrich
rung und dem Betrieb von Annalunestellen für Problemab
fälle. Die bisher bestehende Verpflichtung zur Vorhaltung 
dieser Annahmestellen für Kleinmengen besonders über
wachungsbedürftiger Abfälle aus dem gewerblichen Be
reich ist entfallen. Soweit es sich dabei nämlich um Abfälle 
zur Verwertung handelt, besteht schon auf Grund des 
Bundesrechts keine Entsorgungszuständigkeit der öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträger. Im übrigen fallen be
sonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseitigung 
unter den neuen Sonderabfallbegriff und unterliegen damit 
grundsätzlich der Andienungspflicht, nicht der kommuna
len Entsorgungspflicht. Allerdings ist es dem öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger nicht verwehrt, besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseitigung in einem 
von ihm festzulegenden Umfang anzunehmen, wenn die 
Zentrale Stelle für Sonderabfälle von ihrer Befugnis Ge
brauch gemacht und im Einzelfall Sonderabfälle von der 
Andienungspflicht freigestellt hat. 

Absatz 4 Satz I enthält eine Abgrenzung der Aufgabe der 
Zentralen Stelle für Sonderahfälle von denen der Ent
sorgungsträger und bestimmt, daß nach diesem Gesetz 
andienungspflichtige Abfälle nicht der Entsorgungspflicht 
der Entsorgungsträger unterliegen. 

I 
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Die weiteren Regelungen über den Ausschluß von Abfällen 
sind inhaltlich dem bisherigen § 8 entnommen. 

Absatz 5 entspricht dem bisherigen§ 3 Abs. 2 und erweitert 
die dort geregelten Unterstützungshandlungen von ver
bandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden auf die
jenigen Fälle, in denen Pflichten auf private Entsorgungs
träger übertragen sind. 

Zu §5 

Absatz 1 beinhaltet die Regelung des bisherigen § 5 Abs. 1 
iiber die Abfallwirtschaftssatzung und ergänzt diese um die 
Ermächtigung des Satzungsgebers zur Normierung von 
Nachweispflichten, wenn Abfälle aus Haushaltungen unter 
Hinweis auf eine beabsichtigte oder durchgeführte Eigen
verwertung dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
nicht überlassen werden sollen (vgl. § 13 Abs. 1 Satz 1 
KrW -/ AbfG). Auf Grund der bundesrechtlich abschlie
ßend geregelten Überlassungspflicht für Abfälle ist eine 
landesspezifische Regelung über den Anschluß- und Be
nutzungszwang für die Abfallentsorgung entbehrlich, so 
daß eine dem bisherigen § 5 Abs. 1 Nr. 1 entsprechende 
Regelung nicht übernommen worden ist. 

Absatz 2 betrifft die Gestaltung der Satzungen über die Er
hebung von Abfallentsorgungsabgaben und übernimmt 
dazu inhaltlich die Regelung des bisherigen§ 5 Abs. 2. Diese 
wird erweitert auf die Erhebung von Beiträgen und klar
stellend um die Befugnis der öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger, Abgaben auch zur Rückstellung für Nach
sorgekosten erheben zu dürfen. 

Absatz 3 regelt die entsprechende Anwendung der in den 
Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen auf Zweckver
bände und auf andere Entsorgungsträger. 

Das bisherige Genehmigungserfordernis von Abfallwirt
schaftssatzungen ist entfallen. Wegen des vorgehenden 
Bundesrechts muß es allerdings bei dem Zustimmungser
fordernis der Abfallbehörde für in der Satzung geregelte 
Entsorgungsausschlüsse bleiben. Dieses Zustirrunungser
fordernis erstreckt sich dann allerdings nur auf die spezifi
sche Satzungsregelung, nicht auf die Satzung insgesamt. 

Zu§6 

Die Vorschrift verpflichtet die öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger zur Erstellung und Fortschreibung von Ab
fallwirtschaftskonzepten und regelt deren notwendigen ln
halt in Anlehnung an die Bundesregelung über betriebliche 
Abfallwirtschaftskonzepte. 

Im Vergleich zur bisherigen Regelung in § 7 ist nunmehr 
klargestellt, daß auch die Planung des Zeithorizonts für die 
Durchführung von Maßnalunen notwendiger Bestandteil 
der Konzepte ist. Ferner ist neben der Kostenschätzung der 
geplanten Maßnahmen auch die voraussichtliche Ge
bührenentwicklung im Rahmen des Möglichen darzu
stellen. 
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Wie bisher auch sind die anerkannten Naturschutzverbände 
zu beteiligen. Neu ist die Beteiligungspflicht der Selbstver
waltungskörperschaften der Wirtschaft, die zu einer Ver
breiterung der für die prognostischen Aussagen notwendi
gen Informationen etwa über das zu erwartende Auf
kommen an Abfällen zur Beseitigung führen kann und dar
über hinaus die frühzeitige Abstimmung privatwirtschaft
lieber Aktivitäten mit denen der Korrunune bezweckt. 

Absatz 2 gibt die Befugnis zur Erstellung gemeinsamer Ab
fallwirtschaftskonzepte mehrerer öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger, soweit diese zum Zwecke der gemein
samen Entsorgung zusarrunenarbeiten und damit dem 
Kooperationsgebot in § 3 Abs. 2 entsprechen. Wenn sich die 
Zusammenarbeit auf Teilbereiche der Abfallentsorgung be
schränkt, muß das gemeinsame Konzept die gemeinsam 
durchzuführenden Maßnahmen und die von jedem öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträger für seinen Entsorgungs
bereich vorbehaltenen Aufgaben erkennen lassen. 

Damit den betroffenen Kommunen eine angemessene 
Übergangszeit insbesondere zur weiteren Vereinbarung der 
Zusammenarbeit und einer entsprechenden Gestaltung ge
meinsamer Abfallwirtschaftskonzepte verbleibt, ist der 
1. April 1998 als erster verbindlicher Vorlagetermin für die 
kommunalen Abfallwirtschaftskonzepte bestimmt worden. 

Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage und in Anleh
nung an die bundesrechtliche Regelung über betriebliche 
Abfallwirtschaftskonzepte ist das Konzept regelmäßig alle 
fünf Jahre fortzuschreiben. Dieser Zeitraum kann sich 
bei wesentlichen die kommunale Abfallwirtschaft beein
flussenden Änderungen verkürzen. 

Aus Gründen des Sachzusarrunenhangs ist die obere Abfall
behörde auch für die Prüfung und weitere Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den Abfallwirtschaftskonzepten priva
ter Dritter und sonstiger Entsorgungsträger im Sinne der 
§§ 16, 17 und 18 KrW -/ AbfG zuständig. 

Im Unterschied zur früheren Rechtslage enthält die Vor
schrift keine ausdrückliche Verpflichtung der öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger zur Bildung eines Ausschus
ses nach der Gemeinde- und der Landkreisordnung für 
Fragen der korrununalen Abfallentsorgung. Eine solche die 
korrunanale Selbstverwaltung einschränkende Regelung er
scheint zur Erreichung der Zwecke dieses Gesetzes nicht 
mehr erforderlich. Es wird daher der Verantwortung und 
der Entscheidung des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträgers überantwortet, in welcher Organisations
form er die notwendigen Entscheidungen zu einer effekti
ven Durchführung der Abfallentsorgung als Pflichtaufgabe 
der kommunalen Selbstverwaltung treffen will und wie er 
deren Durchführung kontrolliert. 

Zu§? 

Die schon bisher bestehende Bilanzierungspflicht der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ist in Absatz 1 in
haltlich an § 20 Abs. 1 K.rW -/ AbfG angepaßt worden, auf 
den Absatz 3 dieser Vorschrift für die Bilanzen der öffent-
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lich-uchtlichen Entsorgungsträger verweist. Zwar besteht 
damit im U ntersclüed zur bisherigen Gesetzeslage keine 
•usdrückliche V erpflichrung mehr zur Bil•nzierung der 
Herkunft der Abfälle, dafür •her neu die zur Ang•be des 
Verbleibs. Pr<ktische Auswirkungen dieser durch d•s 
Bundesrecht veranlaßten Gesetzesinderung stehen aller
dings nicht zu erwarten, da die verpflichteten Kommunen 
schon bisher sowohl Herkunft als •uch Verbleib der Abfälle 
bilanziert h•ben. 
Damit Fortschritte, aber auch Stagnation in der örtlichen 
Abfa-llwirtschaft rechtzeitig erkannt werden, ist der in der 
Bilanz ausgewiesene St<tus quo mit den im Ab!.llwirt
schaftskonzept enth.ltenen Planungen und mit dem Vor
jahresstand, wie er sich aus der letzten Bilanz ergibt. zu ver
gleichen. Dies bietet die Chance für korrigierende Eingriffe 
in die Planungen, sofern sie sich als erforderlich erweisen. 

Das Vorlagedatum ist in Anlehnung an du Bundesrecht a.uf 
den 1. April festgelegt worden. Die •ndere gesetzliche Be
stimmung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 bezieht sich auf 
§ 16 Abs. ) S<tz 5 K.rW-/AbfG, der den Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung an den der Pflichtenübertragung knüpft 
und daher nicht auf ein bestimmtes Datum zu f.txieren ist. 
Entsprechendes gilt für die Bilanzen der anderen Ent
sorgungsträger. 

ZuS8 

Die Vorschrift geht aus dem bisherigen S 8 a hervor und läßt 
die bestehende Struktur der Sonderabfallentsorgung in 
Rheinland-Ffalz unverändert. 

Allerdings weicht sie in Absatz 1 Satz 1 insoweit vom 
geltenden Recht ab, als festgeschrieben wird, da.ß die 
Zentra.le Stelle für Sonderabfälle bei der Ausübung ihrer 
Kompetenzen a.uch die nicht für verbindlich erklärten Be
stimmungen des Abfallwirtschaftsplans zu beachten hat. 
Weiterhin trägt sie in Satz 2 dem Umstand Rechnung, daß 
die Zentrale Stelle für Sonderabfälle die Sonderabfallerzeu· 
gernicht nurwie bisher mit dem Ziel der Abfallvermeidung, 
sondern- und dies in verstärktem Umfang- auch mit dem 
Ziel der Verwertung von Abfällen zu beraten hat. 

Zudem enthält Absatz 2 eine neue Definition der Sonderab
fälle. So werden künftig sowohl besonders überwachungs
bedürftige Abfälle zur Beseitigung im Sinne des S 41 Abs. 1 
Satz 2 KrW -/ AbfG und besonders überwachungsbedürf
tige Abfälle zur Verwertung, die in einer Rechtsverordnung 
nach S 13 Abs. 4 Satz) KrW -/ AbfG bestimmt sind, .Is auch 
diejenigen besonders überwachungsbedürftigen Abfälle zur 
Verwertung, die vor Inkra.fctreten des Bundesgesetzes der 
Andienungspflicht an die Zent...Ie Stelle für Sonderabfälle 
unterlegen sind. unter den Sonderabfallbegriff fallen. Dar
über hinaus zählen diejenigen aus Haushaltungen her
rührenden Abfälle zum Sonderabfall, die als Problemabfille 
getrennt von sonstigen Haushaltsabfällen eingesammelt 
worden sind. 

Auch schreibt Absatz 3 die - bisher an anderer Stelle 
normierte - Getrennthaltung der Sonderabfälle vom Zeit-
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punkt ihrer Entstehung an in redaktioneller Anpassung an 
das K.reislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verbindlich vor. 

Absatz 4 enthält - unter entsprechender Änderung der bis
herigen Regelung des §, 8 a Abs. 2 - nunmehr eine um
fassende Andienungspflicht für Sonderabfälle. 

Absatz 5 regelt - wie schon der bisherige § 8 a Abs. 3 - die 
Zuweisungsverpflichtung der Zentralen Stelle für Sonder
abfälle. Dabei stellt diese Vorschrift klar, daß diese Stelle die 
ihr ordnungsgemäß angedienten Abfälle einer dafür zuge
lassenen und aufnahmebereiten Anlage nur dann zur Ent
sorgung zuzuweisen hat, soweit eine derartige Anlage zur 
Verfügung steht. Mit Blick darauf, daß sich die bisherige 
Regelung des S 8 a Abs. ) Satz 4 in der Praxis als überflüssig 
erwiesen hat,. ist zudem diese Vorschrift nicht übernommen 
worden. 

Die schon bisher bestehende Pflicht der SAM, im Rahmen 
ihrer Zuweisungsentscheidung Vorschläge des An
dienungspflichtigen zu prüfen. wird zu der Pflicht ver
stärkt, Zuweisungsvorschläge zu berücksichtigen, wenn die 
Entsorgong in Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan in 
einem Entsorgungsfachbetrieb durchgeführt wird. 

Die Absätze 6, 7 und 9 entsprechen inhddich den Ab
sätzen 4, 6 und 7 des bisherigen§ 8 a. Dabei ist der bisherige 
S 8 a Absatz 7 Satz 2, wonach Abfallbesitzer im Einzelfall 
von der Andienungspflicht freigestellt werden können, in
haltlich unverändert übernommen worden. Mit Blick auf 
die stärkere Betonung der Eigenverantwortlichkeit der 
Wirtschaft durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge
setz eröffnet diese Regelung insbesondere zertifizierten 
Entsorgungsfachbetrieben die Chance, daß bei ent
sprechendem selbstverantwortlichen Handeln dieser 
Unternehmen mittelfristig andere Formen der Über
wachung a.uf dem Sonderabfallsektor gewählt werden. Aus 
Gründen der landesweit einheitlichen Handhabung solcher 
Freistellungen wird die Zuständigkeit für entsprechende 
Entscheidungen auf die oberste Abfallbehörde übertragen. 

Schließlich greift Absatz 8 die bisher in § 8 c Abs. I fest· 
geschriebene Ermächtigung der Zentralen Stelle für Sonder
abfälle zur Erhebung von Kosten auf. Dabei ist diese Rege
lung zum einen um die - auf Grund eines Versehens des 
früheren Gesetzgebers bis dahin fehlende - Ermächti
gongsgrundlage für die Erhebung von Säumniszuschlägen 
durch diese Stelle erweitert worden. Zum anderen ist durch 
die Sätze 2 und 3 dem Umstand Rechnung getragen worden, 
daß die Zentrale Stelle für Sonderabfälle nur dann eine 
Kostenerhebung nach Satz 1 gegenüber dem Andienungs
pflichtigen vornehmen kann, wenn ihr die jeweiligen Ent
sorgungspreise der Abfallentsorget bekannt sind. Vor 
diesem Hintergrund und mit Blick d=uf, daß die durch 
Gesetz vom 14. Juli 199) (GVBl. S. )96) festgeschriebene 
Neuorganisation der Sonderabfallentsorgung in Rheinland
pfalz beinhaltet, daß die Rechtsbeziehungen zwischen der 
Zentralen Stelle für Sonderabfalle und den Abfallentsorgern 
durch privatrechtliche Entsorgungsverträge zu regeln sind, 
war- nicht zuletzt auch aus Gründen der Rechtsklarheit -
den Abfallentsorgern aufzuerlegen, ihre Entsorgungsent-
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gelte gegenüber der Zentralen Stelle für Sonderabfalle abzu
rechnen. 

Zu §9 

§ 9 orieruiert sich weitgehend an den in den bisherigen§ 8 b 
und § 8 c Abs. 2 festgeschriebenen Verordnungsermächti
gungen. Dabei wurde zunächst der bisherige § 8 b Abs. 2 
Nr. 4 in Absatz 2 Nr. 4 redaktionell an das neue Bundes
recht angepaßt. Weiterhin soll der Kontext von Absatz 3 
Satz 2 und 3 zu Satz 4 nunmehr klarstellen, daß der in der 
Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle festgelegte und abfallwinschafdich geprägte 
Zuschlag auf die Entsorgungskosten auf pauschaler Be
messung beruht und Satz 4, der die anderen Fälle der 
Gebührenerhebung regelt, auf diesen Fall demnach keine 
Anwendung finde~ Schließlich werden - wie auch in den 
Ermächtigungsregelungen des § 11 Abs. 4 Satz 1 und § 23 
Abs. 7 Satz 2 - unter Beachtung von Ziffer 8.4 des Merk· 
blaues des Ministeriwns der Justiz über die Aufstellung von 
Gesetz- und Verordnungsentwürfen vom 29. Juni 1995 
nunmehr geschlechtsneutrale Funktionsbezeichnungen 
verwendet. Diese Änderungen beruhen deshalb auf rein 
rechtsformalen Gesichtspunkten und lassen den Umstand, 
daß die Ministerin für Umwelt und Forsten beim Erlaß von 
Rechtsverordnungen als Verfassungsorgan im Sinne von 
Artikel130 Abs. 1 der Landesverfassung handelt, unbe
rührt. 

Zu§ 10 

Die Vorschrift räumt vor dem Hintergrund diesbezüglich 
bisher bestehender rechtlicher Unklarheiten nunmehr aus
drücklich der Zentralen Stelle für Sonderabfälle hinsichtlich 
der ihr zugewiesenen Aufgaben die Befugnisse der Behörde 
nach § 28 ein. Mit Blick darauf wird klargestellt, daß diese 
Stelle, soweit sie zuständig ist, zugleich die Erfüllung der 
nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, dem Ab
fallverbringungsgesetz und diesem Gesetz oder auf Grund 
dieser Gesetze begründeten Verpflichtungen zu über
wachen hat und im Rahmen dieser Überwachungstätigkeit 
auch zum Erlaß notwendiger Anordnungen gegenüber den 
Pflichtigen befugt ist. Ihre polizeilichen Befugnisse sind 
allerdings beschränkt auf die unmittelbare Ausführung 
einer Maßnahme sowie auf die in den §§ 50 bis 56 POG 
geregelten Mittel des Verwalrungszwangs. 

Absatz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 8 a Abs. 5. 

Zu§ 11 

Die Vorschrift nimmt die nach § 29 KrW -/ AbfG dem Land 
überantwortete Verpflichtung zur Aufstellung von Abfall
wirtschaftsplänen auf und konkretisiert sie in Abgrenzung 
zu denjenigen Pflichten, die den öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträgern auf Grund der ihnen übertragenen Pflicht
aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und den ande
ren Entsorgungsträgern im Rahmen der durch Bundesrecht 
vorgesehenen Pflichtenübertragung obliegen. 

Wenn eine Fläche als geeignet für eine Abfallbeseitigungs
anlage in den Plan aufgenommen werden sol~ bedarf dies 
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regelmäßig einer Vorauswahl durch den jeweiligen Entsor
gungsträger, da zu dessen übertragenen Pflichten jeweils 
auch die Sicherstellung der Abfallbeseitigung für seinen 
Bereich und damit auch Bau und Betrieb der dafür erforder
lichen Anlagen gehört. Notwendige Raumordnungsver
fahren sollen vor der Aufnahme einer vorgesehenen Anlage 
in den Plan durchgeführt sein. Auf Grund dieser notwendi
gen Vorarbeiten der Entsorgungsträger entscheidet das 
Land in Ausübung seines planerischen Ermessens und in 
Anlegung der Kriterien des § 29 Abs. 3 KrW -/ AbfG über 
die Aufnalune in den Plan. 

Absatz 2, der die Art der Darstellung und die Abschnitt
bildung regelt, und Absatz 3, der die Beteiligung der aner
kannten Naturschutzverbände zum Inhalt hat, entsprechen 
der bisherigen Rechtslage. Neu aufgenommen worden ist 
die Beteiligung der Selbstverwaltungskörperschaften der 
Wirtschaft, die ähnlich der auf der kommunalen Ebene vor
gesehenen Beteiligung (vgl. § 6) die dem Planungsgeber ab
verlangten prognostischen Bewertungen auf eine breitere 
Informationsgrundlage stellen sollen. 

Absatz 4 regelt in Anlehnung an den bisherigen § 11 Abs. 3 
das Verfahren zur Verbindlicherklärung des Plans. Auf 
Grund der eindeutigen Fassung des§ 29 Abs. 4 KrW -/ AbfG 
können allerdings nur noch die Flächen für Abfallbeseiti
gungsanlagen, der vorgesehene Entsorgungsträger und die 
zu benutzende Abfallbeseitigungsanlage verbindlich vorge
geben werden. Sonstige verbindliche Festlegungen, insbe
sondere solche zu Verwertungsanlagen, sind nicht möglich. 
Während Änderungen des Abfallwirtschaftsplans, ohne daß 
dies einer gesonderten Regelung bedarf, den für die Planauf
stellung geltenden Vorgaben folgen, regelt Absatz 5 die 
Befugnis zur Abweichung von einem unverändert fortbe
stehenden Plan. Wenn die Abweichung in einer Verbrin
gung von Abfällen, die außerhalb des Gelcungsbereichs des 
Plans entstanden sind, zur Beseitigung in das Plangebiet be
steht, die mit der Festsetzung des Einzugsgebiets für eine 
Beseitigungsanlage kollidiert und deshalb vom Plan nicht 
vorgesehen ist, bedarf dies der Genehmigung der oberen 
Abfallbehörde. Die obere Abfallbehörde kann weitere Ab
weichungen vom Plan zulassen, etwa die Beseitigung in 
einer anderen als der vom Plan vorgesehenen Anlage, wenn 
dies im öffentlichen Interesse liegt und der Plan in seinen 
Grundzügen nicht berührt wird. 

Zu§ 12 

Die bisherige landesrechtliche Regelung über das Erkunden 
geeigneter Standorte für Abfallentsorgungsanlagen im bis
herigen § 10 ist, soweit sie Abfallbeseitigungsanlagen be
trifft, durch § 30 KrW -/ AbfG abgelöst worden. Da für das 
Gelingen der Kreislaufwirtschaft weiterer Bedarf an Abfall
verwertungsanlagen besteht, sind die in § 30 KrW·/ AbfG 
geregelten Befugnisse hinsichtlich der Erkundung geeigne
ter Standorte auf öffentlich zugängliche Verwertungsan
lagen zu erstrecken. In Anlehnung an den bisherigen § l 0 
Abs. 3 richten sich Ersatzansprüche für im Zuge der Erkun· 
dung entstandene Vermögensnachteile an den jeweiligen 
Entsorgungsträger. 
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Absatz 2 enthält Duldungspflichten von Eigentümern und 
Nutzungsberechtigten in der Nachbarschaft von Abfallent
sorgungsanlagen und entspricht inhaltlich dem bisherigen 
S 17 Abs. 3. 

Zu S 13 

Die Vorschrift regelt das V erbot wesentlicher V eränderun
gen an Grundstücken, auf denen eine öffentlich zugängliche 
Abfallentsorgungsanlage entstehen soll, wenn ein bestimm
tes Stadium des Zulassungsverfahrens für diese Anlage 
erreicht ist. Die Reichweite und die inhaltlichen Voraus
setzungen der Vorschrift entsprechen der bisherigen Rege
lung des S 13. Die formale Erweiterung auf das immissions
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren war erforderlich, 
nachdem das Zulassungsverfahren für Abfallentsorgungs
:mlagen mit Ausnahme von Deponien durch die vom K.reis
laufwirtschafts- und AbfallgesetZ aufgegriffene bundes
rechtliche Änderung in das Immissionsschutzrecht ver
lagert worden ist. Die Festlegung von Planungsgebieten auf 
der Grundlage des Abfallwirtschaftsplans war auf Beseiti
gungsanlagen zu beschränken, nachdem der Abfallwirt
schaftsplan keine Festlegungen mehr für Abfallverwer
rungsanlagen zuläßt. 

Zu§ 14 

Die Vorschrift regelt in Anlehnung an die frühere Rechts
lage in § 14 das Enteignungsrecht für in einem förmlichen 
Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ge
nehmigte oder für planfestgestellte öffentlich zugängliche 
Abfallentsorgungsanlagen. Hinsichtlich der Erweiterung 
auf vorangegangene Verfahren nach dem Bundes-Immis
sionsschutzgesetz gelten die Ausführungen zu § 13 ent
sprechend. 

zus 1s 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz enthält in S 12 
Abs. 3 eine Legaldefmition des Standes der Technik in der 
Abfallemsorgung. Absatz 1 des Gesetzentwurfs enthält die 
Verpflichrung derjenigen, die eine Abfallentsorgungsanlage 
errichten oder betreiben, bei der Entsorgung von Abfällen 
den Stand der Technik in der Abfallentsorgung einzuhalteiL 
Absatz 1 ist damit eine ,.andere öffentlich-rechtliche Vor
schrift" im Sinne des S 6 BlmSchG und damit Genehmi
gungsvoraussetzung auch im immissionsschutzrechtlichen 
Genehrnigungsverfahren. Diese Klarstellung ist insbe
sondere deshalb erforderlich, damit nicht nur die anlagen
bezogenen abfallrechtlichen Anforderungen an den Stand 
der Technik, sondern auch die allgemein anerkannten und 
in entsprechenden bundesrechtlichen Regelwerken nieder
gelegten stoffbezogenen Anforderungen genehmigungs
rechtlich umgesetzt werden können. Die Qualität der Ab
fallentsorgung wird bundesrechtlich auch durch Eigen
schaften defmiert, die ein Stoff nach abgeschlossener Abfall
behandlung haben muß. Diese Anforderungen würden leer
laufen und die dem Gemeinwohl verpflichtete Abfallent
sorgung wäre gefährdet. wenn sie im immissionsscbutz
rechtlichen Genehmigungsverfahren ungeprüft bleiben 
müßten. 
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Die Regelung in AbsatZ 2lehnt sich an den bisherigen S 16 
an, enthält aber für die Bauabnahme eine neue Verpflich
rung des Anlagenbetreibers, die ordnungsgemäße Errich
rung oder wesentliche Änderung der Anlage durch Sachver
ständigengutachten nachzuweisen, sofern dies die für die 
Bauabnahme zuständige Behörde verlangt. Die Vorschrift 
dient der Entlastung der Behörden und legt die Kosten ver
ursachetgerecht um. 

AbsatZ 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 17 Abs. I 
und 2, verzichtet aber wegen der zwischenzeitlich erfolgten 
bundesrechtlichen Regelungen insbesondere in der TA Ab
fall und der TA Siedlungsabfallauf nähere Festlegnngen der 
Eigenüberwachung. 

Zu§ 16 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 18, kann aber auf 
Deponien beschränkt werden, weil das Immissionsschutz
recht für sonstige danach zu genehmigende Abfallent
sorgungsanlagen ein ausreichendes Instrumentarium zur 
Erreichung des hier verfolgten Gesetzeszwecks bereithält. 

Zu§ 17 

§ 17 enthält Regelungen über die Zuständigkei~ die Ent· 
sorgung und die Kosten im Falle verbotswidriger Abfallent
sorgung. 

Absatz 1 enthält wie bisher auch den Grundsatz, daß der 
Verorsacher den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen hat. 
Die erforderlichen Anordnungen sind wie bisher durch die 
Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien 
Städte zu erlassen. Im Unterschied zur bisherigen Rechts
lage kommt es nicht mehr darauf an, ob der rechtswidrig 
entsorgte Abfall der kommunalen Entsorgungspflicht 
unterliegt odervon ihr ausgeschlossen ist. Die nach bisheri
ger Rechtslage erforderliche Unterscheidung hat sich als im 
Einzelfall schwer vollziehbar erwiesen und muß daher 
wegen der gebotenen effektiven und schnellen Gefahrenbe
seitigung entfallen. Wenn es dagegen nicht um die Ent
sorgung einzelner verbotswidrig entsorgter Abfälle geht, 
sondern um die Beseitigung einer illegalen Anlage, so ist 
nicht die Verwaltung des öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträgers, sondern diejenige Behörde zuständig, die 
über die Genehmigung einer solchen Anlage zu entscheiden 
hat. 

Während Absatz 1 den Fa.ll eines greifbaren Störers regelt, 
enthält Absatz 2 notwendige Ergänzungen für diejenigen 
Fälle" in denen ein solcher Störer nicht ausfindig gemacht 
werden kann. In diesen Fällen ist der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger zur Beseitigung des rechtswidrigen 
Zustands verpflichtet. Auch hier kommt es nicht darauf an, 
ob die fraglichen Abfälle ansonsten aus der kommunalen 
Entsorgungspflicht ausgenommen sind. Aus Gründen einer 
effektiven Gefahrenabwehr kann ein solcher Ausschluß im 
Falle der rechtswidrigen Entsorgung nicht greifeiL 

Soweit im Falle einer ordnungsgemäßen Überlassung ein 
anderer Entsorgungsträger entsorgungspflichtig wäre, kann 
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der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger von diesem 
Kostenerstattung verlangen. Voraussetzung ist jedoch, daß 
dem Inanspruchgenommenen zuvor die Gelegenheit 
gegeben wurde, den rechtswidrigen Zustand selbst zu be
seitigen, soweit dadurch die gebotene effektive Gefahrenab
wehr nicht beeinträchtigt wird. Vereinbarungen der Ent
sorgungsträger untereinander über die Frage der Kostener
stattung gehen dem gesetzlichen Kostenerstattungsan
spruch vor. 

In Anlehnung an die bisherige Regelung in§ 21 Abs. 3 ent
hält Absatz 3 die Verpflichtung des Landes und der seiner 
Aufsicht unterstehenden Körperschaften zur Einsammlung 
und Überlassung solcher Abfälle, die auf den Grundstücken 
dieser Körperschaften illegal entsorgt worden sind. Es 
handelt sich bei dieser Verpflichtung nicht um die Begrün
dung einer Zustandsstörerhaftung, die mit dem Bundes
recht nicht vereinbar wäre. Vielmehr enthält Absatz 3 eine 
für die Entsorgung wilden Mülls spezifische Bestinunung 
des zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
und seiner Aufgaben. Diese ist dem Landesrecht vorbe
halten und geht der allgemeinen Bestimmung des öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers in § 3 vor. Im Sinne 
eines fairen Interessenausgleiches sind die von den hier ge
nannten Körperschaften eingesammelten Abfälle unent
geltlich von dem ansonsten zuständigen öffentlich-recht
lichen Entsorgungsträger abzunehmen und der weiteren 
Entsorung zuzuführen. Soweit Abfälle betroffen sind, für 
die im Falle einer ordnungsgemäßen Überlassung ein ande
rer Entsorgsträger entsorgungspflichtig wäre, treffen auch 
die in Absatz 3 genannten Körperschaften die dem öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträger aus Absatz 2 erwach
senden Obliegenheiten und haben die Körperschaften die 
dort geregelten Erstatrungsansprüche. 

Absatz 4 entspricht im wesentlichen der bisherigen Fassung 
des§ 21 Abs. 4. 

Zu§ 18 

Die Vorschrift faßt den bisherigen§ 24 neu. Dabei wird das 
mit der Altlastensanierung verfolgte Ziel, eine Umweltge
fährdung und die damit verbundene Rechtsgutverletzung 
zu beseitigen, grundsätzlich beibehalten. Allerdings er
scheint es wenig sinnvoll, in einer vom Menschen nachteilig 
beeinflußten Umwelt oder bei natürlich vorhandenen Be
lastungen künstlich ..,Inseln" zu schaffen, deren Erhalt 
wiederum wegen vorhandener Umgebungsverunreinigun
gen von laufenden Schutzmaßnahmen abhängig ist. Folge 
davon ist, daß eine ..,multifunktionale" Sanierung mit 
bleibendem Erfolg in der Regel nur don dauerhaft erreich
bar ist, wo die Umgebung es zuläßc. Von daher war es ge
boten, die Berücksichcigung der cacsächlichen und rechdich 
zulässigen Nutzung des betroffenen Grundstücks im 
Rahmen der Sanierung zu verankern. Damit ist keineswegs 
eine ..,Billigsanierung" verbunden, die nur eine einzige Nut
zung zuläßt. In empfindlichen Nutzungsbereichen werden 
nämlich weiterhin umfangreiche Sanierungsmaßnahmen er
forderlich sein, um künftig Gefährdungen für die Umwel~ 
insbesondere die menschliche Gesundheit, nicht besorgen 
zu lassen. 
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Zu§ 19 

Die Vorschrift entspricht in weiten Teilen dem bisherigen 
§ 25. 

Allerdings wurden ..,sonstige Grundstücke, auf denen Ab
fälle behandelt oder gelagert wurden•, aus der bisher in§ 25 
Abs. 2 festgeschriebenen Definitionsregelung für Altab
lagerungen herausgenommen, da diese Liegenschaften als 
Altstandorte eingestuft werden müssen und folglich von 
Absatz 3 erfaßt sind. 

Zudem wurde - in Bereinigung der bisherigen Gesetzes
lage -die Definition der altlastverdächtigen Flächen in Ab
satz 4 an die Altlascenbegriffsbestimmung des Absatzes 1 
angepaßt. 

Schließlich wurde der bisherige § 25 Abs. 6, wonach die 
wasserrechtlichen Vorschriften unberührt bleiben, ersatz
los gestrichen. Diese Bestimmung läßt sich nämlich nur 
schwer mit dem Willen des Landesabfallgesetzgebers in 
Einklang bringen, da es ausweislich der amtlichen Begrün
dung zum damaligen Gesetzentwurf dessen Absicht ge
wesen ist, die Altlastenregelungen als ,.Iex specialis• auszu
gestalten und die Ausführung den Altlastenbehörden zu 
übertragen. Vor diesem Hincergrund ging diese Bescim
mung schon in der Vergangenheit ins Leere und soll nun
mehr entfallen. Dessenungeachtet haben jedoch die Alt
lastenbehörden insbesondere bei Grundwasserverunreini
gungen- wie auch bereits bisher praktiziert- die Wasserbe
hörde zu beteiligen, die Stellungnahme der Wasserbehörde 
bei ihrer EntscheidungsEindung angemessen zu berücksich
tigen und die notwendigen Maßnalunen in Abstimmung 
mit der Wasserbehörde zu veranlassen. 

Zu§ 20 

Auch diese Vorschrift läßt das im bisherigen § 26 festge
schriebene Erfassungs- und Bewertungsverfahren grund
sätzlich unberührt. Sie nimmt allerdings gebotene Bereini
gungen und Anpassungen sowie im Interesse des Vollzuges 
liegende Änderungen und Ergänzungen vor. 

Absatz 1 Satz 6 trägt dem Bedürfnis der dort genannten Be
hörden und Stellen nach Übermittlung der im Altablage
rungs- und Altstandortkataster dokumentierten Erhe
bungsergebnisse ausreichend Rechnung. Danach sind diese 
Daten zunächst - wie bereits schon nach alter Gesetzes
lage - der zuständigen Altlastenbehörde zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus sind sie - und insoweit geht die 
Regelung des Absatzes 1 Satz 6 über die bisherige Vorschrift 
des § 26 Abs. 1 Satz 6 hinaus - nicht nur wie bisher den 
Trägern der Bauleitplanung und den Baugenehmigungsbe
hörden, sondern nunmehr allen Behörden und Einrichtun
gen des Landes sowie den Gemeinden, Landkreisen und 
kreisfreien Städten auf Verlangen dann zu übermitteln, 
wenn dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich obliegenden 
Aufgaben erforderlich ist. 

Absatz 2 installiert die im bisherigen Gesetz nicht ent
haltene Verpflichtung von Eigentümern und Besitzern von 
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Altablagerungen und Altstmdorten, ihnen bekanrnge
wordene und von diesen Grundstücken ausgehende Um
weltgefährdungen unverzüglich der zustiindigen Altlasten
behörde anzuzeigen. Mit dieser bußgeldbewehrten (vgL in
soweit§ 32 Abs.l Nr. 13) Verpflichtung soll wie im Fallder 
in S 17 Abs. 4 verankerten Anzeigepflicht der Behörde die 
Möglichkeit eröffnet werden, im Interesse der Umwelt die 
notwendigen Maßnahmen umgehend zu ergreifen. 

Absatz 4 stellt eine Bereinigung der stellenweise unklaren 
und fehlerhaften bisherigen Gesetzesfassung da.r, indem er 
die notwendige Kompatibilität zu der Begriffsbestimmung 
der altlastenverdächtigen Flächen nach§ 19 Abs. 4 herstellt 
und zudem eine eindeutige Abgrenzung zu den Unter
suchungen zur F estlegung des Sanierungsumfangs nach S 22 
Abs. I S.cz 2 vornimmt. 

Absatz 8 enthält zunächst eine redaktionelle Anpassung an 
das neue Bundesrecht. Mit Blick darauf, daß § 40 Ahs. 2 
und 4 KrW -/ AbfG im Gegensatz zum bisherigen Bundes
recht (vgl. § II Abs. 4 Nr. 5 AbfG) die Grundstückseigen
tümer und Nutzungsberechtigten nicht mehr erlaßt hat, 
will Absatz 8 zudem sicherstellen, daß auch dieser Perso
nenkreis wie bisher auskunfts- und duldungspflichtig 
bleibt. 

Zu§ 21 

Diese aus dem bisherigen § 27 hervorgehende neue Rege
lung trägt zunächst dem Erfordernis der Vollzugspraxis, das 
bisherige Verdachtsflächen- und Altlastenkataster in zwei 
separate Kataster zu trennen, durch entsprechende Ände
rung der Absätze 1 bis 4 Rechnung. 

Dem Gebot der Vollzugspraxis entspricht zudem die Rege
lung in Absatz 1 Satz 2, wonach die zuständige Behörde 
nicht mehrwie bisher .alle Daten, Tatsachen und Erkennt
nisse. die bei der Untersuchung, Bewertung und regelmäßi
gen Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten 
ermittelt werden. an das Landesamt für U mweluchutz und 
Gewerbeaufsicht zu übermitteln hat" (vgl. § 27 Abs. 2 
Satz 2 bisherige Fassung), sondern sich auf die Übermitt
lung der für das zentrale Verdachtsflächenkataster und 
das zentrale Altlastenkataster erforderlichen Daten be
schränken kann. 

Absatz 5 Satz 1 will im Interesse der Vollziehbarkeit der a.lt
lastenrechtlichen Regelungen Mitteilungspflichten der Alt
lastenbehörden auf das notwendige und gebotene Maß 
reduzieren. Mit Blick auf die Tatsache, daß die Erfassungs
bewertung der landesweit erhobenen über 14 000 Altab
lagerungen ca. 10 500 altlastverdächtige Flächen erbracht 
hat, war es den Altlastenbehörden in der Vergangenheit in 
zahlreichen Fällen auf Grund der dort vorhandenen Perso
nalknappheit nicht möglich, ihren aus der bisherigen 
Fassung des S 27 Abs. 5 Satz I resultierenden umfiinglichen 
Verpflichtungen ausreichend nachzukommen. Von daher 
war die diesbezügliche behördliche Verpflichtung gegen
über dem Grundstückseigentümer :lllf die Mitteilung der 
Entscheidung über die Einstufung seines Grundstücks als 
Altlast nach§ 20 Abs. 6 zu beschriinken. zumal dem Grund
stückseigentümer unter den Vorausssetzungen des 
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zwischenzeitlich in Kraft getretenen Umweltinformations
gesetzes auf Antrag Auskunft über die im Verdachts
flächenkataster gespeicherten Daten zu gewähren ist. 

Absatz 5 Satz 2 enthält eine redaktionelle Anpassung an das 
novellierte Landesdatenschutzgesetz.. 

Der bisherige - die Auskunftsbefugnis von Nutzungsbe
rechtigten und Eigentümern von Nachbargrundstücken 
regelnde - S 27 Abs. 6 war ersatzlos zu streichen, da er mit 
den Regelungen des Umweltinformationsgesetzes nicht in 
Einklang zu bringen war. Zum einen steht nach diesem 
BundesgesetZ allen natürlichen oder juristischen Personen 
-und damit nicht nur dem im bisherigen Absatz 6 genann
ten Personenkreis - grundsätzlich ein Informationsrecht 
zu. Die jeweils zuständigen Behörden müssen von daher 
grundsätzlich Informationen über die Umwelt zur Ver
fügung stellen. Der Nachweis eines Interesses an diesen 
Informationen ist nicht erforderlich. Allerdings enthält das 
Umweltinformationsgesetz zum SchutZ von besonderen 
öffentlichen oder privaten Interessen einschränkende Rege
lungen. Vor diesem Hintergrund wird die Altlastenbehörde 
in jedem Einzelfall zu prüfen haben, ob diese gesetzlich ver
ankerten Schranken vorliegen. Dies wird - insbesondere 
:ms Gründen des Schutzes der Interessen betroffener 
Grundstückseigentümer - regelmäßig hinsichtlich der 
Daten aus dem Verdachtsflächenkataster und erst recht aus 
dem A!tablagerungs- und Altstandortkataster der Fall sein, 
da diese als nicht verifizierte Daten betrachtet werden 
müssen. 

Der neue Absatz 6 Satz I trägt dem Umstand Rechnung, 
daß es zur Entlaswng der Altlastenbehörden geboten war, 
die dort genannte Übermittlungsverpflichtung auf die Fälle 
zu beschränken, in denen die dort genannten Stellen die 
Ühermittlung der Daten des Verdachtsflächenkatasters und 
des Altlastenkatasters gegenüber der zuständigen Altlasten
behörde verlangen. 

Der neue Absatz 7 stellt in Satz I klar, daß Daten im Alt
lastenkataster auf Verlangen der Grundstückseigentümer 
und Nutzungsberechtigten nicht nur dann zu berichtigen 
oder zu löschen sind, soweit deren Unrichtigkeit erwiesen 
ist, sondern auch dann, wenn die Voraussetzungen für 
deren Aufnahme in das Altlastenkataster nachträglich ent
fallen sind. In sachlich gebotener Ergänzung zu diesem An
spruch des vorgenannten Personenkreises bestimmt zudem 
Satz 2, daß bei Unrichtigkeit oder bei Wegfall ihrer Auf
nahmevoraussetzungen Daten im Verdachtsflächenkataster 
und im Aldastenka.taster von Amts wegen zu berichtigen 
oder zu löschen sind. 

Zu§22 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 28 über das Sanierungsverfahren. 

Absatz 1 Satz 1 enthält eine redaktionelle Anpassung an das 
neue Bundesrecht, Satz 2 wiederum eine Anpassung an das 
novellierte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz von 
Rheinland-Pfalz. 
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Mit Blick darauf, daß nach dem Wonlaut des bisherigen § 28 
Abs. I Satz 3 erhebliche Zweifel darüber bestanden haben, 
ob auch dann ein Anspruch auf Erstattung von Kosten für 
Gefahrerforschung besteht, wenn nach Bestätigung des 
Gefahrenverdachts Verfügungen gemäß § 10 Abs. 2 AbfG 
(der dem neuen § 36 Abs. 2 KrW-/AbfG entspricht) er
gangen bzw. Maßnahmen nach dieser Rechtsnorm ohne 
förmliche Anordnung vollzogen worden sind, ist Absatz 1 
Satz 3 dahin gehend (klarstellend) gefaßt worden, daß die 
zuständige Behörde auch dann die Erstattung der Kosten 
verlangen kann, soweit sie nach § 36 Abs. 2 KrW -/ AbfG 
Gefahrerforschungsmaßnahmen durchgefühn hat. 
Dem Erfordernis der Vollzugspraxis soll der neu gefaßte 
Absatz 2 Satz 2 dadurch Genüge leisten, daß er den Mindest
inhalt des aufVerlangen der zuständigen Behörde vom Ver
antwortlichen vorzulegenden Sanierungsplans über die bis
herige Fassung des § 28 Abs. 2 Satz 2 hinaus konkretisien 
und ergänzt. 

Der bisherige§ 28 Abs. 2 Satz 3, wonach der Sanierungsplan 
der Genehmigung der zuständigen Behörde bedarf, ist aus 
Gründen der Rechtsklarheit ersatzlos gestrichen worden. 
Das dort zum Ausdruck gekommene Genehmigungsver
fahren war nämlich untechnisch zu verstehen. Von daher 
bedurfte es - worüber vereinzelt Unklarheit bestand -
keines eigenständigen Genehmigungsaktes der zuständigen 
Behörde. Es war vielmehr ausreichend, wenn die Altlasten
behörde in einer Sanierungsanordnung nach dem bisherigen 
§ 28 Abs. I Satz I die Durchführung des Sanierungsplanes 
verlangt hat. Dieser unverändert fortbestehenden Rechts
lage trägt die Streichung Rechnung. 

Zu§23 

Die Vorschrift stellt die Bestinunung eines Trägers der Ale
lastensanierung in das Ermessen des zuständigen Ressorts 
und entspricht im übrigen bis auf die redaktionelle An
passung in Absatz 7 Satz 2 dem bisherigen § 29. 

Zu§ 24 

Die Vorschrift entspricht bis auf die notwendige Anpassung 
an das novellierte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in 
Absatz I Satz 2 dem bisherigen § 30. 

Zu §25 

Die Vorschrift entspricht aus inhaltlicher Sicht dem bisheri
gen§ 32. 

Zu§26 

Die Vorschrift ist neu in das Gesetz aufgenonunen worden. 
Sie eröffnet in Satz 1 der Altlastenbehörde die Möglichkeit. 
dem Verantwortlichen im Rahmen seiner Verpflichtungen 
nach § 22 Abs. I Satz 2 und Abs. 2 die Einschaltung eines 
Sachverständigen vorzuschreiben. Damit soll den Erfah
rungen des Vollzugs, wonach die Erfüllung dieser - bisher 
in § 28 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 festgeschriebenen -Ver
pflichtungen von den Verantwortlichen in vielen Fällen 
nicht fachgerecht und mit erheblichen Mängeln durchge
führt worden sind, Rechnung getragen werden. 
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Um sicherzustellen, daß die von den Verantwortlichen zu 
beauftragenden Sachverständigen ihre Aufträge auch sach
gerecht erfüllen, wird in Satz 2 vorgeschrieben, daß sie die 
für ihre Aufgaben erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit 
und gerätetechnische Ausstattung besitZen müssen. 
Satz 3 räumt der Altlastenbehörde in diesem Zusammen· 
hangdie Befugnis ein, im Rahmen ihrer Zuständigkeit dazu 
im einzelnen Anforderungen festzulegen. 

Zu§27 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit der Abfallbehörden 
und folgt in ihrer Struktur der bisherigen Regelung des§ 33. 

Soweit keine spezielle Zuständigkeitszuweisung an die 
untere Abfallbehörde oder eine sonstige Behörde vorliegt, 
ist nach der hier getroffenen allgemeinen Regelung die 
obere Abfallbehörde wie bisher zuständig. Die bisherige 
Teil-Zuständigkeit der unteren Abfallbehörden für die Er
teilung von Einsarrunlungs· und Beförderungsgenehmigun
gen, die ohnehin nur in einer beschränkten Anzahl von 
Fällen zum Zuge kam, war nach bisherigem Recht abhängig 
von der Entscheidung des Satzungsgebers oder der Verwal· 
tung über den Teil-Ausschluß von der Entsorgungspflicht, 
der auch für Einzelfälle möglich ist, und ließ daher die ge
botene Rechtsklarheit vermissen. Sie ist deshalb entfallen. 

Absatz 2 Satz 3 weist dem Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht die Zuständigkeit für Entscheidun
gen im Rahmen der Zustimmung zum Überwachungsver
trag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 KrW -/ AbfG und der Aner
kennung einer Entsorgetgemeinschaft nach § 52 Abs. 3 
Satz I KrW -/ AbfG zu. Mit dieser BündeJung der Zustän
digkeit auf eine Behörde soll ein bundeseinheitlicher Voll
zug der vorgenannten neugeschaffenen Verwaltungsver
fahren sichergestellt werden. 

Die Absätze 3 und 4 folgen der bisherigen Regelung und 
sind lediglich redaktionell an das neue Bundesrecht ange
paßt. 

Absatz 5 enthält im Vergleich zur bisherigen Fassung eine 
erweiterte Ermächtigung des für die Abfallwirtschaft und 
die Altlastensanierung zuständigen Ministeriums für eine 
abweichende Zuständigkeitsregelung. Diese Ermächtigung 
ist erforderlich, weil das K.reislaufwirtschafts- und Abfall
gesetz sich weitgehend auf die Regelung von Grundprinzi
pien bei der Kreislaufwirtschafe und der Abfallbeseitigung 
beschränkt, die für den Vollzug bedeutsamen Detailrege
lungen aber Rechtsverordnungen überläßt. Daher ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. ob und in 
welchem Umfang sich traditionelle Vollzugsaufgaben 
ändern und neue Vollzugsaufgaben geschaffen werden. 
Dies macht eine flexible Zuständigkeitsregelung notwendig, 
um auf eine veränderte Vollzugssituation sachgerecht und 
zeitnah reagieren zu können. Darüber hinaus kann die von 
der Landesregierung beabsichtigte Prüfung der bisherigen 
Verwaltungsstrukturen Aufgabenverlagerungen erforder
lich machen. 

33 
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Zups 

Die Vorschrift enthält eine umfassende und alle Teile des 
Gesetzes erfusende Überwachungsregelung. 

Die Regelungen in den Absätzen 1 bis J entsprechen weit
gehend der bisherigen Regelung des S 22 Abs. 1, sind aber in 
Absatz 1 ergänzt worden um die behördliche Befugnis zur 
Einschaltung von Sachverständigen. Die bisher in § 22 
Abs. 2 enthakenen Befugnisse der unteren Abfallbehörde 
sind in Absatz 2 ersetzt worden durch Betrecungs- und ln
formationsrechte der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
träger zur Überwachung der Überlassungspflicht. 

Die bisher in S 22 Abs. 3 geregelte Unterrichtungspflicht ist 
in Absatz 4 beibehalten und auf die Zentrale Stelle für 
Sonderabfälle erweitert worden. 

Absatz 5 enthält eine bedeutsame Neuregelung über die 
Kostentragungspflicht bei Überwachungsmaßnahmen. 
Soweit es um die Anlagenüberwachung geht, werden die 
Kosten für die Überwachung abfallrechtlicher Pflichten in 
konsequenter Anwendung des Verursacherprinzips grund
sätzlich dem Anlagenbetreiber auferlegL Danach soll nicht 
die Allgemeinheit, sondern derjenige die Kosten tragen, der 
eine Veranlassung für die Oberwa.chungsmaßnahme ge
geben hat. Dies ist bereits bei dem Betrieb von Abfallent
sorgungsanlagen der Fa!~ die zur Vermeidung schädlicher 
Umwelteinwirkungen besonderer technischer Schutzmaß
nahmen bedürfen,. deren Funktionstüchtigkeit ständig 
überwacht werden muß. Soweit es nicht um den Anlagenbe
trieb, sondern um sonstige abfallrechtliche Pflichten geht, 
werden im Rahmen der Überwachung Kosten nur dann 
geltend gemacht, wenn Pflichtenverstöße ermittelt wurden. 

Zu§29 

Die Vorschrift regelt die Mitwirkung der Fachbehörden 
beim Vollzug der abfallrechtlichen Vorschriften und ent
spricht insoweit dem bisherigen S 34. Die Mitwirkung be
z.ieht sich in erster Linie auf den fachlichen Zuständigkeits
bereich der Behörde, d. h. die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter werden im Rahmen ihrer Fachkompetenz tätig. 
Soweit es um den Vollzug primär abfallrechtlicher Vor
schriften geht, bezieht sich die Mitwirkung darauf, offen
sichtliche Verstöße festzustellen und den zuständigen Ab
fallbehörden mitzuteilen. In Absatz 1 Satz 2 ist eine aus
drückliche Regelung der Fachaufsicht über die mitwirken
den Behörden im Rahmen dieser Mitwirkungshandlung 
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aufgenommen, die insoweit bei der oberen und obersten 
Abfallbehörde liegt. 

Da die Vorschrift keine eigene Zuständigkeit der Fachbe
hörden begründet, sondern deren fachliche Mitwirkung an 
der Aufgabenerfüllung derjenigen Behörde bestimmt, die 
durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes zustän
dig ist, erscheint die bisher in § 34 Abs. 1 noch enthaltene 
Verordnungsermächtigung entbehrlich. Umfang und Art 
der Mitwirkung können durch Verwaltungsvorschrift be
stimmt werden, soweit sich dies als erforderlich erweist. 
Klarstellend ist die Mitwirkung der Gesundheitsämter für 
die von ihnen wahrzunehmenden Belange auf den Vollzng 
des gesannen Abfall- und Altlastenrechts erstreckt worden. 

Zu§ 30 

Die Vorschrift regelt in inhaltlich dem bisherigen§ 35 ent
sprechender Weise die Zuständigkeit für den Erlaß von V er
waltungsvorschriften. 

Zu S 31 

Die Vorschrift enthält auf Anregung des Landesbeauftrag
ten für den Datenschutz eine bereichsspezifische Regelung 
zum Datenschutz. Danach sind die für die Abfallwirtschaft 
und die Altlastensanierung nach Bundes- wie Landesrecht 
zuständigen Behörden und Entsorgungsträger berechtigt, 
im Rahmen ihrer Aufgaben die notwendigen personenbe
zogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Im übrigen 
gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen. 

Zu§ 32 

Die Vorschrift regelt die Ahndung von Ordnungswidrig
keiten. Zuständig für die Ahndung ist diejenige Behörde, 
die auch die ordnungsgemäße Erfüllung der verwaltungs
rechtlichen Pflichten überwacht. Soweit die SAM als zu
ständige Verwaltungsbehörde fungiert, ist die Bezirksregie
rung zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrig
keiten. 

Zu§J:l 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

Sie enthält ferner eine Übergangsvorschrift für zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits begonnene 
Verfahren. 

• 

• 
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