
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24. Fe-
bruar 2012 (BGBl. I S. 212) ist am 1. Juni 2012 in Kraft getreten. Artikel 1 dieses Ge-
setzes enthält mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein neues Stammgesetz, das das bis-
herige Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ablöst. Die Änderungen im Bundesrecht
machen Anpassungen des Landesabfallrechts erforderlich. 

Im Lichte der Vollzugserfahrungen sollen ferner die bereits im bestehenden Landes-
gesetz angelegte Förderung der Kreislaufwirtschaft im Rahmen der landesrechtlichen
Kompetenzen gestärkt, behördliche Zuständigkeitsregelungen nachjustiert und das
Gesetz im Übrigen dereguliert werden. 

B. Lösung

Die durch das Bundesrecht vorgezeichnete Entwicklung von einem Abfallbeseiti-
gungsrecht hin zur Kreislaufwirtschaft und der damit verbundenen verstärkten Aus-
richtung auf den Schutz natürlicher Ressourcen haben zur Ablösung des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz geführt. Diese
Entwicklung findet ihre landesrechtliche Entsprechung im vorgelegten Gesetzent-
wurf, der die Ablösung des bisherigen Landesabfallwirtschaftsgesetzes durch ein
Kreislaufwirtschaftsgesetz vorsieht. 

Über den durch Bundesrecht vorgegebenen Novellierungsbedarf hinaus wird der
Spielraum des Landesgesetzgebers zur weiteren Förderung der Kreislaufwirtschaft ge-
nutzt, um die Nachfrage der öffentlichen Hand nach umweltfreundlichen Produkten
zu stimulieren. Ein im jeweiligen Abfallwirtschaftskonzept verankertes kommunales
Stoffstrommanagement soll eine optimierte Vernetzung unterschiedlicher Stoffströme
und eine weitgehende Schließung der Stoffkreisläufe gegebenenfalls in Kooperation
mit anderen Kommunen bewirken.

Die Nachjustierung der Regelungen zur behördlichen Zuständigkeit folgt entspre-
chenden Vorschlägen der „Kommission zur Ermittlung von Effizienzpotentialen und
Optimierungsmöglichkeiten in den Mittelbehörden sowie den übrigen Landes-
behörden“. Zum anderen ist sie Ergebnis bisheriger Vollzugserfahrungen.

Das Landesgesetz soll zudem durch Streichung nicht mehr erforderlicher Regelungen
auf seinen notwendigen Inhalt konzentriert werden. 

Die Bevölkerungs- und Altersentwicklung ist auf den Gesetzentwurf ohne Einfluss.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Soweit die öffentliche Hand ihrer schon bislang bestehenden Verpflichtung zur be-
vorzugten Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten nachgekommen ist, ent-
stehen ihr durch die vorgesehenen Klarstellungen und Verweise auf Bundesrecht keine
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zusätzlichen Kosten. Den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern können gering-
fügige zusätzliche Kosten durch die Implementierung des kommunalen Stoffstrom -
managements in die Abfallwirtschaftskonzepte entstehen. Diese sind im Einzelnen
nicht prognostizierbar, weil abhängig insbesondere von dem jeweiligen schon beste-
henden kommunalen Engagement in dieser Frage. Die neue Zuständigkeit der unte-
ren Abfallbehörde für die Durchführung des Anzeigeverfahrens nach § 18 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes lässt keine zusätzliche Kostenbelastung der kommunalen
Ebene erwarten, weil dieses Anzeigeverfahren an die Stelle des schon bisher gegen-
über den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu führenden Nachweises der
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung tritt. Verwaltungsgebühren für pri-
vate Sammler werden in Höhe von 50 bis 100 € je Entsorgungsgebiet für typische Fall-
gestaltungen veranschlagt. Durch den vom Land geforderten Beitrag für ein Abfall-
vermeidungsprogramm steht angesichts der schon bestehenden Verpflichtung zur Er-
stellung der Landesabfallwirtschaftsplanung eine nur unwesentlich höhere Kosten-
belastung zu erwarten. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 9. April 2013

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes

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

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung.

Malu Dreyer
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Teil 1

Pflichten der öffentlichen Hand
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

§ 1
Förderung der Kreislaufwirtschaft

(1) Das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie Belie-
hene haben zur Schonung der natürlichen Ressourcen sowie
zum Schutz von Mensch, Umwelt und Klima vorbildlich
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft im Einklang mit der
Abfallhierarchie nach § 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) in der jeweils
geltenden Fassung beizutragen.

(2) Alle Beteiligten sollen durch ihr Verhalten dazu beitragen,
dass Abfälle möglichst vermieden und nicht vermiedene Ab-
fälle im Einklang mit der Abfallhierarchie nach § 6 KrWG ver-
wertet werden.

§ 2
Absatzförderung

(1) 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 solchen
Produkten den Vorzug zu geben, die
1. durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch

Recycling von Abfällen, in energiesparenden, wassersparen -
den, schadstoffarmen, rohstoffarmen oder abfallarmen Pro-
duktionsverfahren oder aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt sind,

2. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparaturfreund-
lichkeit, durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbar-
keit auszeichnen oder

3. die im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder
zu schadstoffärmeren Abfällen führen oder sonst umwelt-
verträglicher als andere Produkte zu entsorgen sind,

sofern die Produkte für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck geeignet sind und dadurch keine unzumutbaren Mehr-



Drucksache 16/2205 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

kosten entstehen (umweltfreundliche Produkte). Sie wirken
darauf hin, dass alle juristischen Personen des Privatrechts, an
denen sie beteiligt sind, in gleicher Weise verfahren. 

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 sind Bestimmungen über das
Vergabeverfahren im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen. Der Anspruch von Unternehmen auf Ein-
haltung dieser Pflichten richtet sich nach § 97 Abs. 7 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, im Übrigen nach
den allgemeinen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs
über den Schutz vorvertraglicher Schuldverhältnisse.

Teil 2

Bestimmung und Aufgaben
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

§ 3
Bestimmung

der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die in ihrem
Gebiet angefallenen und ihnen zu überlassenden Abfälle
öffent lich-rechtliche Entsorgungsträger. Sie erfüllen die Auf-
gaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers als
Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung.

(2) Die öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger sollen zur Er-
füllung ihrer Aufgaben miteinander und mit privaten Dritten
kooperieren. 

§ 4
Aufgaben

der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

(1) Die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
richten sich insbesondere nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und den nachfolgenden Bestimmungen. Soweit ihnen diese
Aufgabe durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertra-
gen ist, wirken die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger an
der Erfüllung der Produktverantwortung im Sinne des § 23
KrWG mit.

(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wirken in
ihrem Aufgabenbereich auf die Umsetzung der Abfallhierar-
chie nach § 6 KrWG hin.

(3) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben für
Problemabfälle im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 3 Annahmestellen
einzurichten, zu betreiben und die ordnungsgemäß zugeführ-
ten Abfälle anzunehmen. Sie sind ferner zur Annahme von
Sonderabfällen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 verpflichtet, so-
weit diese in haushaltsüblichen Mengen anfallen. Sie können
sich zur Erfüllung dieser Pflichten Dritter bedienen. Sie kön-
nen das Nähere durch Satzung nach § 5 regeln.

(4) Abfälle, die nach § 8 Abs. 4 andienungspflichtig sind, un-
terliegen nicht der Entsorgungspflicht der öffentlich- recht-
lichen Entsorgungsträger; § 4 Abs. 3 Satz 2 und § 16 Abs. 2
bleiben unberührt. Der Ausschluss sonstiger Abfälle von der
Entsorgung durch die öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträ-
ger nach § 20 Abs. 2 KrWG kann mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde allgemein durch Satzung oder durch Ent-
scheidung im Einzelfall ganz oder teilweise erfolgen und auf
die bezeichneten Abfälle insgesamt oder auf Teilmengen er-
streckt werden.
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(5) Die Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen
unter stützen die Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
zur Abfallentsorgung.

§ 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 Wei-
se die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten Haus-
haltungen nachzuweisen haben, dass sie eine ordnungsgemäße
und schadlose Verwertung auf den von ihnen im Rahmen
ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken beab-
sichtigen und hierzu in der Lage sind. Soweit es die Verwer-
tung 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 Entsor-
gungspflicht ausgeschlossen sind, kann bestimmt werden, dass
der Besitzer für ihre Beförderung zu einer bestimmten Abfall -
entsorgungsanlage selbst zu sorgen hat.

(2) Bei der Erhebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen
durch die öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger ist das
Kom munalabgabengesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass
1. alle Anlagen der Abfallentsorgung einschließlich der still-

gelegten Anlagen, solange sie der Nachsorge bedürfen,  eine
Einrichtung des Trägers bilden, bei der Gebühren nach ein-
heitlichen Sätzen erhoben werden, sofern durch Satzung
nichts anderes bestimmt ist,

2. Rückstellungen für die späteren Kosten der Nachsorge
berücksichtigt werden müssen; soweit bis zur Stilllegung
der jeweiligen Anlage keine ausreichenden Rückstellungen
gebildet sind, können die vorhersehbaren Kosten der Nach-
sorge grundsätzlich nur für einen Zeitraum bis zu zehn Jah-
ren nach Stilllegung berücksichtigt werden,

3. im Rahmen des Äquivalenz- und des Kostendeckungsprin-
zips nach Art und Menge der Abfälle progressiv gestaffelte
Gebühren erhoben werden können, um Anreize zur Ver-
meidung, zu der Vorbereitung zur Wiederverwendung,
zum Recycling und zu der sonstigen Verwertung von Ab-
fällen zu schaffen,

4. bei der Gebührenbemessung auch die Kosten von Förder-
und Beratungsmaßnahmen zur Abfallvermeidung, zu der
Vorbereitung zur Wiederverwendung, zum Recycling und
zu der sonstigen Verwertung berücksichtigt werden können, 

5. zu den ansatzfähigen Kosten auch die in ordnungsgemäßer
Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nach § 16 Abs. 2 und 3
sowie nach § 20 Abs. 3 KrWG entstandenen Aufwendun-
gen gehören.

Die Benutzungsgebühren und Beiträge müssen alle Kosten für
die Errichtung und den Betrieb der Deponie, einschließlich
der Kosten einer vom Betreiber zu leistenden Sicherheit oder
einem zu erbringenden gleichwertigen Sicherungsmittel, so-
wie die geschätzten Kosten für die Stilllegung und die Nach-
sorge für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren abdecken.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch dann Anwendung, wenn
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ihre Aufgaben nach
dem Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit ge-
meinsam wahrnehmen.
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§ 6
Abfallwirtschaftskonzepte

(1) Die obere Abfallbehörde und das Landesamt für Umwelt,
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht beraten die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger insbesondere mit dem Ziel der
Implementierung eines effizienten Stoffstrommanagements
und der überörtlichen Vernetzung kommunaler Konzepte.
Kommunales Stoffstrommanagement ist die Sammlung und
Bewertung von Daten und Informationen zu Stoffströmen,
die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur geziel-
ten Beeinflussung von Stoffströmen sowie die Vernetzung der
handelnden öffentlich-rechtlichen und privaten Akteure mit
dem Ziel der Identifikation und der Nutzung von Stoffstrom-
potentialen auf örtlicher und überörtlicher Ebene zur Scho-
nung der natürlichen Ressourcen.

(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erstellen Ab-
fallwirtschaftskonzepte unter Beachtung des Abfallwirtschafts-
plans. Die Abfallwirtschaftskonzepte haben zu enthalten:
1. die Ziele der Kreislaufwirtschaft und des kommunalen

Stoffstrommanagements,
2. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen

zum kommunalen Stoffstrommanagement, insbesondere
zur Identifikation von Stoffstrompotentialen auf örtlicher
und überörtlicher Ebene sowie zur Schaffung und Vernet-
zung von Erfassungs- und Verwertungsstrukturen und der
handelnden Akteure, 

3. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen der
Vermeidung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung,
des Recyclings, der sonstigen Verwertung und zur Beseiti-
gung von Abfällen in ihrer zeitlichen Abfolge und unter Be-
wertung ihrer Umweltverträglichkeit,

4. Begründung der Notwendigkeit der Abfallbeseitigung, ins-
besondere Angaben zur mangelnden Verwertbarkeit aus
den in § 7 Abs. 4 KrWG genannten Gründen,

5. Darlegung der vorgesehenen Entsorgungswege sowie An-
gaben zur notwendigen Standort- und Anlagenplanung
und ihrer zeitlichen Abfolge,

6. die Kostenschätzung der geplanten Maßnahmen.
Vor der Verabschiedung der Abfallwirtschaftskonzepte der
öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger oder deren Fort-
schreibung sind die im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
anerkannten Verbände sowie die Selbstverwaltungskörper-
schaften der Wirtschaft zu hören, die im Bereich des jeweili-
gen öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträgers tätig sind. Das
kommunale Abfallwirtschaftskonzept ist in geeigneter Weise
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; § 9 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt unberührt.

(3) Soweit Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft mit
anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern wahrge-
nommen werden, können gemeinsame Abfallwirtschaftskon-
zepte erstellt werden. Sofern Teilaufgaben der kommunalen
Abfallwirtschaft gemeinsam wahrgenommen werden, sind die
Abfallwirtschaftskonzepte so zu erstellen, dass die für die je-
weilige entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft spezifi-
schen Daten, Informationen, Planungen und Maßnahmen ein-
deutig erkennbar sind.

(4) Die Abfallwirtschaftskonzepte der öffentlich- rechtlichen
Entsorgungsträger sind zum 31. Dezember 2013 der zuständi-
gen Behörde vorzulegen. Sie sind bei wesentlichen Änderun-
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gen, spätestens alle fünf Jahre, fortzuschreiben und vorzu-
legen. Für Anordnungen und Prüfungen hat die zuständige
Behörde die Befugnisse nach § 62 KrWG.

§ 7
Abfallbilanzen

(1) Die öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger erstellen jähr-
lich für das abgelaufene Jahr Bilanzen über die Vorbereitung
zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen Ver-
wertung und der Beseitigung der ihnen überlassenen Abfälle
unter Angabe von deren Art, Menge und Verbleib. In die Ab-
fallbilanz ist ein Vergleich mit den Festlegungen des Abfall-
wirtschaftskonzepts und mit den Bilanzen mindestens der
drei Vorjahre aufzunehmen. Die Abfallbilanz ist in geeigneter
Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(2) Die Abfallbilanzen der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger sind der zuständigen Behörde und dem Landesamt
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zum 1.
April jeden Jahres vorzulegen, sofern nichts anderes gesetzlich
bestimmt ist. Das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht erstellt auf der Grundlage der Bilanzen
eine landesweite Abfallbilanz; diese kann weitere Angaben
enthalten. § 6 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

Teil 3

Entsorgung von Sonderabfällen

§ 8
Organisation der Sonderabfallentsorgung

(1) Der Zentralen Stelle für Sonderabfälle obliegt die Organi-
sation der Sonderabfallentsorgung. Sie hat dabei das Abfall-
vermeidungsprogramm des Landes, im Falle des § 33 Abs. 1
Satz 2 KrWG dessen Beitrag zum Abfallvermeidungspro-
gramm des Bundes sowie den Abfallwirtschaftsplan nach § 12
zu beachten. Im Rahmen ihrer Aufgaben informiert und berät
sie mit dem Ziel der Vermeidung, der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung, des Recyclings und der sonstigen Verwertung
von Abfällen. Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle erstellt
jährlich für das abgelaufene Jahr eine Bilanz über Art, Menge
und Verbleib der gefährlichen Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5
Satz 1 KrWG.

(2) Sonderabfälle sind
1. gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG,

soweit sie nicht verwertet werden,
2. gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG,

soweit sie verwertet werden und vor dem 7. Oktober 1996
der Andienungspflicht unterlegen sind,

3. gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG,
soweit sie ihre Herkunft aus privaten Haushaltungen haben
und getrennt von sonstigen Abfällen eingesammelt worden
sind (Problemabfälle).

(3) Die Pflicht zur Getrennthaltung von Sonderabfällen rich-
tet sich nach § 9 KrWG.

(4) Sonderabfälle, die in Rheinland-Pfalz angefallen sind oder
in einer in Rheinland-Pfalz gelegenen Anlage entsorgt werden
sollen, sind der Zentralen Stelle für Sonderabfälle anzudienen.
Andienungspflichtig sind die Erzeuger und Besitzer von Son-
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derabfällen, bei nach § 4 Abs. 3 angenommenen Sonderabfäl-
len und Problemabfällen der öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsträger.

(5) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle hat die ihr ordnungs-
gemäß angedienten Abfälle einer dafür zugelassenen und auf-
nahmebereiten Anlage zur Entsorgung zuzuweisen, soweit ei-
ne solche zur Verfügung steht. Die Zentrale Stelle für Sonder-
abfälle hat Vorschläge des Andienungspflichtigen bei der Zu-
weisung zu berücksichtigen, wenn die Entsorgung in einem
Entsorgungsfachbetrieb durchgeführt werden soll und das
Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Ziele und Erforder -
nisse des Abfallwirtschaftsplans, nicht beeinträchtigt werden.

(6) Die Andienungspflichtigen haben die Abfälle der Anlage
zuzuführen, der sie von der Zentralen Stelle für Sonderabfäl-
le zugewiesen worden sind. Die Betreiber von Anlagen dürfen
der Andienungspflicht unterliegende Abfälle nur dann anneh -
men, wenn sie von der Zentralen Stelle für Sonderabfälle zu-
gewiesen sind.

(7) Von der Andienungspflicht sind in Rheinland-Pfalz ange-
fallene Abfälle ausgenommen, die in einer dafür zugelassenen
und in Rheinland-Pfalz gelegenen betriebseigenen Anlage des
Abfallerzeugers oder im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 in einer Ab-
fallentsorgungsanlage des öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
trägers entsorgt werden. Darüber hinaus kann die Zentrale
Stelle für Sonderabfälle mit Zustimmung der obersten Abfall-
behörde im Einzelfall von der Andienungspflicht freistellen.

(8) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle erhebt von den An-
dienungspflichtigen für die ihr entstehenden Aufwendungen
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 3 Gebüh -
ren und Auslagen (Kosten). 

(9) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle unterliegt bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Fachaufsicht der obersten
Abfallbehörde.

§ 9
Verordnungsermächtigungen

zur Organisation der Sonderabfallentsorgung

(1) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zentrale Stelle für
Sonderabfälle zu bestimmen. Es darf nur ein Unternehmen be-
stimmt 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- Pfalz durch eine Beteiligung von min-
destens 51 v. H. einen bestimmenden Einfluss auf den Ge-
schäftsbetrieb eingeräumt hat.

(2) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium wird
ermächtigt, im Benehmen mit dem für Wirtschaft zuständigen
Ministerium durch Rechtsverordnung
1. zu bestimmen, wie Abfälle der Zentralen Stelle für Son-

derabfälle anzudienen und der zugewiesenen Anlage zuzu-
führen sind; dabei kann insbesondere das einzuhaltende
Verfahren und eine Vorbehandlung der Abfälle vorgeschrie -
ben werden,

2. Abfälle, deren Entsorgung insbesondere wegen ihrer Art,
geringen Menge oder Beschaffenheit einer Organisation
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durch die Zentrale Stelle für Sonderabfälle nicht bedarf,
von der Andienungspflicht auszunehmen,

3. für Abfälle, die bei Abfallbesitzern nur in kleineren Men-
gen anfallen, zu bestimmen, dass die Andienungspflicht auf
das Unternehmen übergeht, das die Abfälle einsammelt
und befördert,

4. der Zentralen Stelle für Sonderabfälle weitere Aufgaben im
Rahmen der Überwachung von Abfällen nach dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz und der Nachweisverordnung vom
20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298) in der jeweils geltenden
Fassung sowie im Rahmen der Überwachung des grenz-
überschreitenden Verkehrs nach dem Abfallverbringungs-
gesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462) in der jeweils gel-
tenden Fassung 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 zustän-
digen Ministerium durch Rechtsverordnung die kostenpflich-
tigen Tatbestände nach § 8 Abs. 8 sowie kostenpflichtige Tat-
bestände für den Fall der Übertragung von weiteren Aufgaben
nach Absatz 2 Nr. 5 näher zu bestimmen. Die erhobenen Kos -
ten stehen der Zentralen Stelle für Sonderabfälle zu und sind
so zu bemessen, dass alle mit den jeweiligen Aufgaben ver-
bundenen Aufwendungen der Zentralen Stelle für Sonderab-
fälle einschließlich der Aufwendungen für die Kostenerhe-
bung und -beitreibung nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen berücksichtigt werden. Dabei kann auch die Bedeutung,
der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amts-
handlung für den Kostenschuldner berücksichtigt werden. § 5
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 gilt entsprechend. In der Rechtsverordnung
kann auch das Verfahren zur Erhebung und Beitreibung der
Kosten geregelt werden.

§ 10
Weitere Befugnisse

der Zentralen Stelle für Sonderabfälle

(1) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle übt bei der Wahr-
nehmung der ihr nach § 8 und aufgrund von Rechtsverord-
nungen nach § 9 zugewiesenen Aufgaben die Befugnisse der
Behörde nach § 18 aus. Die polizeilichen Befugnisse sind be-
schränkt auf § 6 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
(POG).

(2) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle ist befugt,
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 Vorbehandlung
der Abfälle zu fordern.

Teil 4

Abfallvermeidungsprogramm, Abfallwirtschaftsplan
und Abfallentsorgungsanlagen

§ 11
Abfallvermeidungsprogramm

Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium erstellt
 einen Beitrag zum Abfallvermeidungsprogramm des Bundes
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nach § 33 Abs. 1 Satz 2 KrWG. Es kann stattdessen ein Ab-
fallvermeidungsprogramm des Landes nach § 33 Abs. 2 KrWG
erstellen.

§ 12
Aufstellen des Abfallwirtschaftsplans

(1) Die oberste Abfallbehörde stellt für das Land einen Ab-
fallwirtschaftsplan nach § 30 KrWG im Benehmen mit den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und den Standort-
gemeinden nach überörtlichen Gesichtspunkten auf. Er soll
die von den Entsorgungsträgern ausgewählten Flächen für Ab-
fallentsorgungsanlagen nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KrWG
ausweisen, sofern diese erforderlich sind und nach den Anga-
ben der Entsorgungsträger für den vorgesehenen Nutzungs-
zweck geeignet erscheinen. Soweit Raumordnungsverfahren
erforderlich sind, sollen diese vor Aufnahme der Abfallent-
sorgungsanlage in den Abfallwirtschaftsplan durchgeführt
werden.

(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 tätigen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
anerkannten Verbände sowie die Selbstverwaltungskörper-
schaften der Wirtschaft zu hören.

(4) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für die Landesplanung
und dem für die Kommunalaufsicht zuständigen Ministerium
den Abfallwirtschaftsplan durch Rechtsverordnung für die zur
Abfallentsorgung Verpflichteten nach § 30 Abs. 4 KrWG in
dem dort vorgesehenen Umfang für verbindlich zu erklären.
Die verbindlichen Festlegungen des Abfallwirtschaftsplans
sind von den Behörden und Planungsträgern sowie den Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
bei allen raumbedeutsamen Maßnahmen im Gebiet des Lan-
des zugrunde zu legen.

(5) Wer Abfälle, die außerhalb des Geltungsbereichs des ver-
bindlichen Abfallwirtschaftsplans entstanden sind, zu Abfall -
entsorgungsanlagen nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KrWG in das
Plangebiet verbringen will, bedarf dazu der Genehmigung der
zuständigen Behörde, sofern nicht bereits der Abfallwirtschafts -
plan die Verbringung zulässt. Die Genehmigung darf nur er-
teilt werden, wenn die Abfälle nicht verwertbar sind und die
Ziele des Abfallwirtschaftsplans nicht gefährdet werden. Die
Genehmigung darf nur befristet erteilt und kann mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden werden. Die zuständige
Behörde kann ferner Abweichungen vom Abfallwirtschafts-
plan zulassen, sofern diese im öffentlichen Interesse liegen und
der Abfallwirtschaftsplan in seinen Grundzügen nicht berührt
wird.

§ 13
Betretungs- und Untersuchungsrechte

(1) § 34 KrWG gilt entsprechend zur Erkundung geeigneter
Standorte für öffentlich zugängliche Abfallverwertungsanla-
gen. Zuständige Behörde im Sinne des § 34 Abs. 3 KrWG ist
der Entsorgungsträger, der die Erkundung durchführt oder in
dessen Auftrag sie erfolgt.
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(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund-
stücken im Einwirkungsbereich von Abfallentsorgungsanla-
gen sind verpflichtet, den Zugang zu ihren Grundstücken zu
ermöglichen und Untersuchungen, die zur Überwachung der
Anlagen erforderlich sind, zu dulden. Sie können für Vermö-
gensnachteile, die durch eine nach Satz 1 zulässige Maßnahme
entstehen, von den Betreibern der Anlage Ersatz in Geld ver-
langen.

§ 14
Anforderungen an Abfallentsorgungsanlagen

(1) Wer eine Abfallentsorgungsanlage errichtet oder betreibt,
hat bei der Entsorgung von Abfällen den Stand der Technik
nach § 3 Abs. 28 KrWG einzuhalten. 

(2) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Abfallent-
sorgungsanlagen, die einer Planfeststellung oder Genehmi-
gung nach § 35 KrWG bedürfen, unterliegen der Bauüberwa-
chung und Bauabnahme durch diejenige Behörde, die über die
Planfeststellung oder Genehmigung zu entscheiden hat. Die
zuständige Behörde kann vom Betreiber auf seine Kosten den
Nachweis durch Sachverständigengutachten verlangen, dass
die Errichtung oder wesentliche Änderung der Planfeststel-
lung oder Genehmigung nach § 35 KrWG entspricht. Die zu-
ständige Behörde kann den Sachverständigen bestimmen. Die
Abnahme gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht
binnen vier Wochen nach Eingang des Sachverständigengut-
achtens widerspricht. Sie kann weitere Prüfungen veranlassen
und sich dabei auch der in § 19 genannten Behörden bedienen.
Vor der Abnahme darf die Anlage nur mit Zustimmung der
zuständigen Behörde in Betrieb genommen werden.

(3) Die Betreiber von Abfallbeseitigungsanlagen haben bei der
Anlieferung sicherzustellen, dass verwertbare Abfälle nicht ab-
gelagert oder sonst beseitigt werden. Die Betreiber von Abfall -
entsorgungsanlagen haben Störungen des Anlagenbetriebs
oder einen ordnungswidrigen Zustand der Anlage der für die
Überwachung der Anlage zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen, wenn eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit zu besorgen ist.

§ 15
Befristete Betriebsuntersagung

Ist wegen der von einer Deponie ausgehenden Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten, dass die Plan-
feststellung oder Genehmigung nach § 35 KrWG zurückge-
nommen, widerrufen oder nachträglich mit Nebenbestim-
mungen versehen wird, kann der Betrieb zeitweise, höchstens
jedoch für die Dauer eines Jahres, untersagt oder beschränkt
werden.

§ 16
Rechtswidrig entsorgte Abfälle

(1) Wer rechtswidrig Abfälle entsorgt, ist zur Beseitigung des
rechtswidrigen Zustands verpflichtet. Soweit die rechtswidri-
ge Entsorgung im Betrieb einer illegalen Anlage besteht, wird
die erforderliche Anordnung durch die für die Anlage zustän-
dige Behörde, im Übrigen durch die Verwaltung des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers erlassen.

(2) Kann der nach Absatz 1 Verpflichtete nicht in Anspruch
genommen werden, hat der öffentlich-rechtliche Entsorgungs -
träger den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen. 
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(3) Werden Abfälle rechtswidrig auf Grundstücken entsorgt,
die im Eigentum oder Besitz des Landes, der kommunalen Ge-
bietskörperschaften oder deren Verbänden stehen, und kann
der nach Absatz 1 Verpflichtete nicht in Anspruch genommen
werden, haben diese Körperschaften die Abfälle zusammen-
zutragen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
nach dessen näheren Bestimmungen zu überlassen. Für rechts-
widrig entsorgte Abfälle, die auf Straßen außerhalb der Orts-
durchfahrten anfallen, werden diese Aufgaben von der Stra ßen -
baubehörde in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 48 Abs. 1
des Landesstraßengesetzes ausgeführt. Der öffentlich-recht-
liche Entsorgungsträger hat die ihm überlassenen Abfälle un-
entgeltlich zur weiteren Entsorgung zu übernehmen. Dies gilt
auch für den Fall, dass die nach den Sätzen 1 und 2 Verpflich-
teten Besitz an den Abfällen begründet haben sollten.

(4) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken sind verpflich -
tet, ihnen bekanntgewordene Ablagerungen von gefährlichen
Abfällen auf ihren Grundstücken unverzüglich der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen.

Teil 5

Allgemeine Vorschriften

§ 17
Zuständigkeiten

(1) Oberste Abfallbehörde ist das für die Abfallwirtschaft zu-
ständige Ministerium. Obere Abfallbehörde ist die Struktur-
und Genehmigungsdirektion. Untere Abfallbehörde ist die
Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung.
Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe als
Auftragsangelegenheit wahr.

(2) Zuständige Behörde im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes, des Abfallverbringungsgesetzes, des Elektro- und Elek-
tronikgerätegesetzes, des Batteriegesetzes und dieses Gesetzes
sowie der auf der Grundlage der vorgenannten Gesetze ergan-
genen Rechtsverordnungen ist die obere Abfallbehörde, so-
weit nichts anderes bestimmt ist. Bei Entscheidungen nach
§ 29 Abs. 3 KrWG handelt die obere Abfallbehörde im Ein-
vernehmen mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau
Rheinland- Pfalz, soweit es sich um Betriebe handelt, die der
Bergaufsicht unterliegen. 

(3) Das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht ist zuständig für 
1. Entscheidungen über die Zustimmung zum Überwa-

chungsvertrag nach § 56 Abs. 5 Satz 3 KrWG, über die An-
erkennung einer Entsorgergemeinschaft nach § 56 Abs. 6
Satz 2 KrWG und über den Entzug des erteilten Zertifikats,
der Berechtigung zum Führen des Überwachungszeichens
und der Untersagung der weiteren Verwendung der Bezeich -
nung „Entsorgungsfachbetrieb“ nach § 56 Abs. 8 Satz 2
KrWG,

2. die Bestimmung von Untersuchungsstellen nach der Klär-
schlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912)
in der jeweils geltenden Fassung, der Bioabfallverordnung
vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2955) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie der Altholzverordnung vom 15. Au-
gust 2002 (BGBl. I S. 3302) in der jeweils geltenden Fassung,

3. die Sammlung und Bewertung von Daten und Informatio-
nen zu Stoffströmen, die Entwicklung von Konzepten zur
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gezielten Beeinflussung von Stoffströmen, die Vernetzung
der handelnden Akteure und deren Beratung mit dem Ziel
der Identifikation und der Nutzung von Stoffstrompoten-
tialen auf örtlicher und überörtlicher Ebene zur Schonung
der natürlichen Ressourcen (Kompetenzzentrum für Stoff-
strommanagement).

(4) Für Anordnungen zur Erfüllung der Überlassungspflicht
nach § 17 Abs. 1 KrWG ist die Verwaltung des öffentlich- 
rechtlichen Entsorgungsträgers zuständig.

(5) Für die Durchführung des Anzeigeverfahrens nach § 18
KrWG ist die untere Abfallbehörde zuständig.

(6) Für den Vollzug der Klärschlammverordnung und der Bio-
abfallverordnung in ihren jeweils geltenden Fassungen ist die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zuständig. Sie unter-
liegt insoweit der Fachaufsicht durch die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Nord als obere Abfallbehörde.

(7) Im öffentlichen Straßen- und Schiffsverkehr ist neben der
Abfallbehörde auch die Polizei zur Überwachung abfallrecht-
licher Vorschriften befugt; erforderliche abfallrechtliche An-
ordnungen werden durch die Abfallbehörde erlassen.

(8) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Bezirk die An-
lage zur Entsorgung von Abfällen ihren Standort hat oder,
wenn eine Anlage nicht Gegenstand der Entscheidung ist, das
Entsorgungsvorhaben durchgeführt wird. Für die Entschei-
dung über die Erfüllung sonstiger abfallrechtlicher Pflichten
ist diejenige Behörde örtlich zuständig, in deren Bezirk die zu
entsorgenden Abfälle anfallen. Für Entscheidungen und Maß-
nahmen über Abfallverbringungen nach dem Abfallverbrin-
gungsgesetz ist, soweit keine andere Zuständigkeitsregelung
getroffen ist, diejenige Behörde örtlich zuständig, in deren Be-
zirk der Beförderungsvorgang beginnt.

(9) Ist nach den Absätzen 2 bis 5 die Zuständigkeit mehrerer
Behörden begründet, so bestimmt die gemeinsame nächst hö -
here Behörde die zuständige Behörde. Ist auch eine Behörde ei-
nes anderen Landes zuständig, so kann die oberste Abfall-
behörde mit der zuständigen obersten Behörde des anderen
Landes die gemeinsam zuständige Behörde vereinbaren.

(10) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit abwei -
chend von den Absätzen 2 bis 8 zu regeln.

§ 18
Überwachung

(1) Die zuständige Behörde überwacht die Erfüllung der nach
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Abfallverbringungsge-
setz, dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz, dem Batterie-
gesetz und diesem Gesetz oder aufgrund dieser Gesetze be-
gründeten Verpflichtungen. Die zuständige Behörde wird von
den Fachbehörden nach § 19 unterstützt und kann sich Sach-
verständiger bedienen. Die zuständige Behörde trifft die zur
Beseitigung festgestellter Verstöße notwendigen Anordnun-
gen. Sie hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit zugleich die Be-
fugnisse der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei
nach den §§ 6 und 7 POG.
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(2) Werden Abfälle in einem der Bergaufsicht unterliegenden
Betrieb entsorgt, so ist auch das Bergamt für die Überwachung
nach Absatz 1 zuständig. Anordnungen nach Absatz 1 Satz 3,
die den bergtechnischen Betriebsablauf berühren können, er-
gehen im Einvernehmen mit dem Landesamt für Geologie und
Bergbau.

(3) Die untere Abfallbehörde, die örtlichen Ordnungsbehör-
den und die Polizei haben die obere Abfallbehörde und die
Zentrale Stelle für Sonderabfälle von allen Vorgängen zu un-
terrichten, die deren Eingreifen erfordern können.

(4) Die Kosten von Überwachungsmaßnahmen aufgrund des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und dieses Gesetzes, die bei der
Überwachung einer Abfallentsorgungsanlage entstehen, trägt
der Betreiber; dies gilt auch für die Kosten von Sachverständi-
gen, die die zuständige Behörde zur ordnungsgemäßen Über-
wachung einschaltet. In den sonstigen Fällen trägt der Über-
wachte die Kosten der Überwachung, wenn die Ermittlungen
ergeben, dass abfallrechtliche Vorschriften oder auferlegte
Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind; Satz 1 Halbsatz 2
gilt entsprechend.

§ 19
Mitwirkende Behörden

(1) Beim Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Abfall-
verbringungsgesetzes, des Elektro- und Elektronikgerätege-
setzes, des Batteriegesetzes, dieses Gesetzes und der auf der
Grundlage dieser Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen
wirken das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht und die Struktur- und Genehmigungsdirektion
als Fachbehörden mit.

(2) Die Gesundheitsämter wirken zur Wahrnehmung der Be-
lange der Umwelthygiene mit.

§ 20
Verwaltungsvorschriften

Die Verwaltungsvorschriften, die zur Ausführung des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes, des Abfallverbringungsgesetzes, des
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, des Batteriegesetzes,
dieses Gesetzes und der auf der Grundlage dieser Gesetze er-
gangenen Rechtsverordnungen erforderlich sind, erlässt das
für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium.

§ 21
Datenverarbeitung

Für die Überwachung und Durchführung der Abfallentsor-
gung, die Durchführung der Abfallwirtschaftsplanung, die
Durchführung von Anzeige- , Genehmigungs- , Planfeststel-
lungs- und sonstigen Zulassungsverfahren im Bereich der Ab-
fallentsorgung sind die Abfallbehörden, die mitwirkenden
Behörden, die Zentrale Stelle für Sonderabfälle und die öffent -
lich-rechtlichen Entsorgungsträger, auch soweit sie die Aufga-
ben gemeinsam wahrnehmen, berechtigt, die notwendigen
personenbezogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten.
 Eine Erhebung ist auch ohne Kenntnis des Betroffenen zuläs-
sig, wenn andernfalls die Erfüllung der Aufgaben für die in
Satz 1 genannten Zwecke gefährdet würde. Im Übrigen gelten
die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes.
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§ 22
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen den Bestimmungen einer Satzung nach § 5 Abs. 1

den Nachweis einer ordnungsgemäßen und schadlosen
Verwertung auf den im Rahmen seiner privaten Lebens-
führung genutzten Grundstücken nicht in der vorgesehe-
nen Art und Weise führt oder Abfälle dem Entsorgungs-
pflichtigen nicht in der vorgesehenen Art und Weise oder
entgegen dem Verlangen des Entsorgungspflichtigen
nicht getrennt überlässt,

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

3. der Pflicht nach § 8 Abs. 6 Satz 1, Abfälle derjenigen An-
lage zuzuführen, der sie von der Zentralen Stelle für Son-
derabfälle zugewiesen sind, nicht nachkommt oder Ab-
fälle einer Anlage ohne Zuweisung oder unter Verstoß ge-
gen eine in der Zuweisung enthaltene vollziehbare Auf-
lage zuführt,

4. entgegen § 8 Abs. 6 Satz 2 der Andienungspflicht unter-
liegende Abfälle annimmt, obwohl sie von der Zentralen
Stelle für Sonderabfälle nicht zugewiesen sind,

5. entgegen § 12 Abs. 5 Abfälle ohne Genehmigung zu
Abfallentsorgungsanlagen nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
KrWG in das Plangebiet verbringt,

6. entgegen § 13 das Betreten eines Grundstücks oder die
Ausführung von Untersuchungen nicht duldet,

7. entgegen § 14 Abs. 2 eine Abfallentsorgungsanlage ohne
vorherige Abnahme oder ohne Zustimmung der zustän-
digen Behörde vor der Abnahme in Betrieb nimmt,

8. entgegen § 14 Abs. 3 Satz 2 Störungen des Anlagenbe-
triebs oder einen ordnungswidrigen Zustand der Anlage
nicht oder nicht unverzüglich anzeigt,

9. der Anzeigepflicht nach § 16 Abs. 4 nicht nachkommt,
10. den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen vollziehbaren

Anordnungen gröblich, beharrlich oder wiederholt zu-
widerhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Abfallverbringungsgesetz,
dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz, dem Batteriegesetz
und diesem Gesetz ist in den Fällen des Absatz 1 Nr. 1 die Ver-
waltung des öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträgers, in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 die obere Abfallbehörde, im
Übrigen diejenige Behörde, die die Befugnisse nach § 18, auch
in Verbindung mit § 16 Abs. 1 Satz 2, ausübt.

Teil 6

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 23
Änderung der Landesverordnung

über die Zentrale Stelle für Sonderabfälle

Die Landesverordnung über die Zentrale Stelle für Sonderab-
fälle vom 3. August 2000 (GVBl. S. 303), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVBl. S. 163), 
BS 2129-1-2, wird wie folgt geändert:
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1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Verweisung „§ 8 LAbfWG“ durch
die Verweisung „§ 8 LKrWG“ ersetzt.

b) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. § 26 Abs. 2 bis 6, den §§ 49 bis 51 und den §§ 53
und 54 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) in der jeweils gel-
tenden Fassung und in Verbindung mit den hierzu
ergangenen Rechtsverordnungen; Entscheidungen
nach § 26 Abs. 3 und 6 KrWG ergehen im Einver-
nehmen mit der oberen Abfallbehörde, soweit die-
se für die Anlage oder Einrichtung Genehmigungs-
behörde ist,“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Im Rahmen ihrer Aufgaben informiert und berät
die Zentrale Stelle für Sonderabfälle in Zusammenarbeit
mit dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht mit dem Ziel der Vermeidung, der
Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings
und der sonstigen Verwertung von Abfällen.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Verweisung „§ 24 KrW-/AbfG“
durch die Verweisung„§ 25 KrWG“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Verweisung „§ 25 Abs. 3 KrW-/
AbfG“ durch die Verweisung „§ 26 Abs. 3 KrWG“ er-
setzt.

c) Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. die Abfälle, die vor dem 7. Oktober 1996 noch keine
gefährlichen Abfälle waren, nachweislich einer Ver-
wertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 KrWG unter Be-
achtung der sich aus § 8 KrWG ergebenden Vorga-
ben zur Rangfolge und zur Hochwertigkeit der Ver-
wertung zuführen.“

3. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 und 2 wird jeweils die Verweisung „§ 8 Abs. 5
Satz 1 LAbfWG“ durch die Verweisung „§ 8 Abs. 5 Satz 1
LKrWG“ ersetzt.

§ 24
Änderung der Landesverordnung

über die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderabfälle

Die Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle
für Sonderabfälle vom 27. Mai 2002 (GVBl. S. 274), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2012
(GVBl. S. 163), BS 2129-1-3, wird wie folgt geändert:

Die Anlage wird wie folgt geändert:

1. Lfd. Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2 Amtshandlungen nach dem Kreislaufwirtschaftsge -
setz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212)
in der jeweils geltenden Fassung

2.1 Anordnung des Nachweisverfah- 100,00 bis 500,00
rens nach § 51 Abs. 1

2.2 Bearbeitung einer Anzeige nach 50,00 bis 150,00
§ 53 Abs. 1 KrWG
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2.3 Anordnung oder Untersagung 100,00 bis 400,00
nach § 53 Abs. 3 KrWG

2.4 Erteilung einer Erlaubnis nach 300,00 bis 1 000,00
§ 54 Abs. 1 und 2 KrWG
oder Anerkennung einer 
Erlaubnis nach § 54 Abs. 4 
und 5 KrWG

2.5 Nachträgliche Änderung einer 100,00 bis 250,00
Amtshandlung nach lfd. Nr. 2.4

2.6 Ablehnung einer Amtshand- 100,00 bis 400,00
lung nach lfd. Nr. 2.4“

2. Lfd. Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4 Tätigkeiten und Amtshandlungen nach dem Lan-
deskreislaufwirtschaftsgesetz in der jeweils gelten-
den Fassung

4.1 Freistellung von der Andie- 100,00 bis 500,00
nungspflicht nach § 8 Abs. 7
Satz 2 LKrWG

4.2 Anordnungen nach § 18 Abs. 1 50,00 bis 150,00
Satz 3 LKrWG in Verbindung 
mit § 62 KrWG bzw. § 13 
AbfVerbrG“ 

§ 25
Änderung der Landesverordnung

über Zuständigkeiten für die Überwachung
der Produktverantwortung

Die Landesverordnung über Zuständigkeiten für die Überwa-
chung der Produktverantwortung vom 12. Oktober 1999
(GVBl. S. 390), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. De-
zember 2009 (GVBl. 2010, S. 18), BS 2129-10, wird wie folgt
geändert:

1. In § 1 wird die Verweisung „§ 22 Abs. 4 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)“ durch die Ver-
weisung „§ 23 Abs. 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) in ihrer jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „(§ 27 Abs. 1 Satz 3 LAbfWG)“ wird
durch die Angabe „(§ 17 Abs. 1 Satz 3 LKrWG)“ er-
setzt.

bb) Der Nummer 1 werden die Worte „soweit nicht die
obere Abfallbehörde zuständig ist,“ angefügt.

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „14-16 BattG“
durch die Angabe „14 bis 16 BattG“ und die Ver-
weisung „§ 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG“ durch die
Verweisung „§ 69 Abs. 1 Nr. 8 KrWG“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 28 Abs. 3
LAbfWG“ durch die Verweisung „§ 18 Abs. 3 LKrWG“
ersetzt.

3. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „(§ 27 Abs. 1 Satz 2 LAbfWG)“ wird durch
die Angabe „(§ 17 Abs. 1 Satz 2 LKrWG)“ ersetzt.
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b) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. für die Überwachung der sich aus § 3 BattG, § 8 der
Altfahrzeugverordnung, § 5 ElektroG und den §§ 12
und 13 der Verpackungsverordnung ergebenden Ver-
pflichtungen sowie den Erlass von Anordnungen zur
Beseitigung von Verstößen gegen diese Verpflich -
tungen und“.

4. In § 4 wird die Angabe „(§ 27 Abs. 1 Satz 1 LAbfWG)“
durch die Angabe „(§ 17 Abs. 1 Satz 1 LKrWG)“ ersetzt. 

§ 26 
Änderung der Landesverordnung

über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle 
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen

Die Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher
Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 4. Juli
1974 (GVBl. S. 299, 344), zuletzt geändert durch § 63 des Ge-
setzes vom 28. September 2005 (GVBl. S. 387), BS 2129-2, wird
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Verweisung „§ 27 Abs. 1 Satz 1 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. Sep-
tember 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I
S. 2455),“ wird durch die Verweisung „§ 28 Abs. 1 Satz 1
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)“ ersetzt.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger machen
in geeigneter Weise bekannt, für welche Abfälle sie die
Überlassung verlangen; sie informieren über die ihnen
bekannten sonstigen Verwertungsmöglichkeiten.“

2. In § 5 wird die Verweisung „§ 61 Abs. 1 Nr. 5 KrW-/AbfG“
durch die Verweisung „§ 69 Abs. 1 Nr. 8 KrWG“ ersetzt.

3. Die Anlage erhält folgende Fassung:

„Anlage
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

Anzeige

Das Beseitigen folgender Abfälle außerhalb von Abfallbe-
seitigungsanlagen durch Verbrennen nach der Landesver-
ordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außer-
halb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 4. Juli 1974 (GVBl.
S. 299, 344, BS 2129-2) in der jeweils geltenden Fassung wird
hiermit angezeigt: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen; Mengenangabe ausfüllen, gfls.
Beschreibung beifügen)

– Pflanzen und Pflanzenteile auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen
Menge ca. ...m³;

– Pflanzen und Pflanzenteile auf gärtnerisch genutzten
Flächen
Menge ca. ...m³

– forstliche Abfälle im Privatwald
Menge ca. ...m³;
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– Rebabfälle an geeigneten Stellen
Menge ca. ...m³;

– pflanzliche Abfälle im Rahmen der Unterhaltung von
Verkehrswegen und Gewässern an geeigneten Stellen
Menge ca. ...m³;

– pflanzliche Abfälle, die bei Maßnahmen der Landschafts -
pflege und Flurbereinigung entstanden sind, an geeigne-
ten Stellen
Menge ca. ...m³;

– sonstige pflanzliche Abfälle nach anliegender Beschrei-
bung
Menge ca. ...m³;

Das Verbrennen erfolgt innerhalb von 20 Tagen, und zwar
voraussichtlich am … in … (Gemeinde, Gemarkung, Flur,
Parz.-Nr.).

Die Mindestabstände nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 der Landesver-
ordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außer-
halb von Abfallbeseitigungsanlagen werden eingehalten.

Die zur Verbrennung angezeigten Abfälle können 

– aus phytosanitären Gründen (die Abfälle müssen an Ort
und Stelle verbrannt werden, um eine Verbreitung von
Krankheiten zu verhindern)

– aus sonstigen Gründen nicht verwertet werden.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich habe mich vergewissert, dass

– der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (Landkreis,
kreisfreie Stadt) dafür kein Entsorgungsangebot (z. B.
Wertstoffhof, Grüngutsammelstelle) macht,

– eine Eigenverwertung nicht möglich ist,

– zumutbare Verwertungsangebote Dritter nicht bestehen.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich versichere, dass mir die umseitig abgedruckten Bestim-
mungen der Landesverordnung über die Verbrennung
pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanla-
gen vom 4. Juli 1974 (GVBl. S. 299, 344, BS 2129-2) in der
jeweils geltenden Fassung bekannt sind und von mir be-
folgt werden. Für entstehende Schäden hafte ich.

(Unterschrift)

§ 27
Übergangsvorschrift

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Verfahren sind
nach den Vorschriften dieses Gesetzes von derjenigen Behörde
zu Ende zu führen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zu-
ständig war.

§ 28
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf seine Verkündung
folgenden zweiten Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt das Lan-
desabfallwirtschaftsgesetz in der Fassung vom 2. April 1998
(GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22. Juni 2012 (GVBl. S. 163), BS 2129- 1, außer Kraft.
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A. Allgemeines

Das Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallrechts vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) ist am 1. Juni
2012 in Kraft getreten. Artikel 1 dieses Gesetzes enthält mit
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein neues Stammgesetz, das das
bisherige Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ablöst. Die
Änderungen im Bundesrecht machen Anpassungen des Lan-
desabfallrechts erforderlich. 

Die durch das Bundesrecht vorgezeichnete Entwicklung von
einem Abfallbeseitigungsrecht hin zur Kreislaufwirtschaft
und der damit verbundenen verstärkten Ausrichtung auf den
Schutz natürlicher Ressourcen haben zur Ablösung des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes durch das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz geführt. Diese Entwicklung findet ihre landes-
rechtliche Entsprechung im vorgelegten Gesetzentwurf, der
die Ablösung des bisherigen Landesabfallwirtschaftsgesetzes
durch ein Landeskreislaufwirtschaftsgesetz vorsieht. 

Über den durch Bundesrecht vorgegebenen Novellierungsbe-
darf hinaus wird der Spielraum des Landesgesetzgebers zur
weiteren Förderung der Kreislaufwirtschaft genutzt, um die
Nachfrage der öffentlichen Hand nach umweltfreundlichen
Produkten zu stimulieren. Ein im jeweiligen Abfallwirt-
schaftskonzept verankertes kommunales Stoffstrommanage-
ment soll eine optimierte Vernetzung unterschiedlicher Stoff-
ströme und eine weitgehende Schließung der Stoffkreisläufe
gegebenenfalls in Kooperation mit anderen Kommunen be-
wirken.

Die Nachjustierung der Regelungen zur behördlichen Zu-
ständigkeit folgt entsprechenden Vorschlägen der „Kommis-
sion zur Ermittlung von Effizienzpotentialen und Optimie-
rungsmöglichkeiten in den Mittelbehörden sowie den übrigen
Landesbehörden“. Zum anderen ist sie Ergebnis bisheriger
Vollzugserfahrungen.

Das Landesgesetz soll zudem durch Streichung nicht mehr er-
forderlicher Regelungen auf seinen notwendigen Inhalt kon-
zentriert werden.

Deshalb sind die bislang mögliche Errichtung eines Zwangs-
verbands öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, die Verän-
derungssperre bei beantragten öffentlich zugänglichen Abfall -
entsorgungsanlagen und das Enteignungsrecht zur Aus-
führung einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage ebenso
wenig in das neue Landesgesetz übernommen worden wie bis-
lang nicht ausgefüllte Verordnungsermächtigungen zur Er-
stellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen.

Ein Regelungsverzicht ist nicht möglich, da das Landesgesetz
der Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes des Bundes
dient, das seinerseits die EU-Abfallrahmenrichtlinie in deut-
sches Recht umsetzt. Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist ent-
behrlich, da der überwiegende Teil der Änderungen die Um-
setzung zwingenden Bundesrechts betrifft oder redaktioneller
Art ist. Die sonstigen Änderungen insbesondere im Bereich
der behördlichen Zuständigkeit sind klar und einfach zu über-
schauen. 
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Die Vorschriften des vorliegenden Gesetzentwurfs wirken
sich aufgrund ihres weitgehend technisch administrativen
Regelungsinhaltes weder spezifisch unterschiedlich auf die
Lebenssituation von Männern und Frauen aus, noch sind sie
von kinder- oder familienpolitischer Relevanz. Die Bevölke-
rungs- und Altersentwicklung ist auf den Gesetzentwurf ohne
Einfluss. Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand und die
Arbeitsplätze in der mittelständischen Wirtschaft sind nicht
zu erwarten.

Bei den vorgesehenen Änderungen ergibt sich kein Anwen-
dungsbereich für das Konnexitätsprinzip. 

Der Gesetzentwurf trägt den im Rahmen der §§ 28 und 29 der
Gemeinsamen Geschäftsordnung durchgeführten Beteili-
gungs- und Anhörungsverfahren vorgebrachten Änderungs-
und Ergänzungswünschen Rechnung, soweit dies mit den Zie-
len des Gesetzentwurfs vereinbar war. Die kommunalen Spit-
zenverbände haben keine grundsätzlichen Bedenken geäußert.
Ihren Anregungen ist Rechnung getragen; allerdings soll die
dort für verzichtbar gehaltene Regelung zur Förderung um-
weltfreundlicher Produkte unter dem Vorbehalt, dass keine
unzumutbaren Mehrkosten entstehen, beibehalten werden.
Entgegen der Kritik einiger Wirtschaftsverbände soll die An-
dienungspflicht für Sonderabfälle, die höchstrichterlich be-
stätigt ist und deren Zweckmäßigkeit sich fortwährend be-
stätigt, beibehalten werden. Zur Regelung hinsichtlich der
kommunalen Abfallwirtschaftskonzepte sind Anregungen aus
den Reihen der Umwelt- und der Entsorgerverbände aufge-
nommen worden; die Konzepte erstrecken sich jetzt auch auf
die Vermeidung und die Bewertung der Umweltverträglich-
keit der vorgesehenen Maßnahmen und enthalten eine Defi-
nition des kommunalen Stoffstrommanagements. Die im Ab-
schlussbericht der Kommission zur Ermittlung von Effizi-
enzpotentialen und Optimierungsmöglichkeiten in den Mit-
telbehörden sowie den übrigen Landesbehörden enthaltenen
Vorschläge, soweit sie die Abfallwirtschaft betreffen, sind jetzt
umfänglich auch unter Einbeziehung einer Aufgabenverlage-
rung von den Struktur- und Genehmigungsdirektionen zur
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion umgesetzt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Förderung der Kreislaufwirtschaft)

Die Vorschrift stellt in Absatz 1 wie das bisherige Landesab-
fallwirtschaftsgesetz die Vorbildfunktion der öffentlichen
Hand für die Erreichung der Ziele der Abfallwirtschaft heraus
und verpflichtet deshalb das Land, die Gemeinden, die Land-
kreise und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen zur Förderung
der Kreislaufwirtschaft. Die Formulierung dieser gesetzlichen
Verpflichtung ist an die Zielstellung des neu gefassten Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes des Bundes und die dort neu einge-
führte Abfallhierarchie angepasst.
Absatz 2 enthält einen an die Allgemeinheit gerichteten Ap-
pell zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen im Ein-
klang mit der Abfallhierarchie. 

Begründung
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Zu § 2 (Absatzförderung)

Die Vorschrift konkretisiert die sich aus § 1 ergebende Vor-
bildfunktion der öffentlichen Hand für den Bereich des Be-
schaffungswesens. Bereits nach bestehendem Landesrecht ist
die gesamte öffentliche Hand bei der Beschaffung wie bei der
Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge zu einer be-
vorzugten Nutzung umweltfreundlicher Produkte verpflich-
tet und hat darauf hinzuwirken, dass diejenigen privaten Un-
ternehmen, an denen sie beteiligt ist, in gleicher Weise ver-
fahren. Absatz 1 führt diese bestehende Verpflichtung in An-
passung an die fünfstufige Abfallhierarchie des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes fort.

Die Regelung dient sowohl den allgemeinen ökologischen
Zielstellungen des Gesetzes wie auch dem Interesse derjenigen
Unternehmen, die durch Herstellung und Vermarktung um-
weltfreundlicher Produkte an den Zielen des Gesetzes mitar-
beiten. Die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand kann ent-
scheidende Impulse für eine verbesserte Vermarktung um-
weltfreundlicher Produkte setzen und auf diese Weise zum
Schutz der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Res-
sourcen als der zentralen Zielstellung dieses Gesetzes beitra-
gen. 

Absatz 2 verweist auf die Rechtsschutzmöglichkeiten bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb und unterhalb der sog.
EU-Schwellenwerte (Netto-Auftragswerte). Oberhalb der
Schwellenwerte haben die Unternehmen nach § 97 Abs. 7 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) einen
Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen
über das Vergabeverfahren einhält. Satz 1 stellt klar, dass hier-
zu auch die in Absatz 1 genannten Pflichten zum bevorzugten
Erwerb umweltfreundlicher Produkte gehören. Unterneh-
men können diesen Rechtsanspruch in einem Nachprüfungs-
verfahren realisieren. 

Der Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte ist bislang
nicht gesondert normiert worden. Im Koalitionsvertrag der
die Bundesregierung tragenden Parteien wurde vereinbart,
dass zur Reform des Vergaberechts ein wirksamer Rechts-
schutz bei Unterschwellenaufträgen gehöre. Der bis Ende
2010 angekündigte Gesetzentwurf für das reformierte Verga-
berecht wurde allerdings bisher nicht vorgelegt. Dennoch ist
ein unterlegener Bieter auch außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der §§ 97 ff. GWB nicht schutzlos. Er kann nach der
Rechtsprechung im Wege der einstweiligen Verfügung die
Untersagung des geplanten Zuschlags an einen anderen Bieter
verlangen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13. Januar 2010
– 27 U 1/09; LG Saarbrücken, Urteil vom 19. August 2011
– 7 O 33/11). Durch Einleitung eines Vergabeverfahrens
kommt zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem Bie-
ter ein vorvertragliches Schuldverhältnis zustande, aus dem
der Bieter einen Anspruch auf Einhaltung der vom Auftrag-
geber einzuhaltenden Vergaberegeln hat. Aus diesem schuld-
rechtlichen Verhältnis folgt grundsätzlich auch ein Anspruch
auf Unterlassen rechtswidriger Handlungen. 

Zu § 3 (Bestimmung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger)

Die Anpassung der Überschrift verdeutlicht die nach Wegfall
des bisherigen § 16 Abs. 2 und der §§ 17 und 18 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) notwendig ge-
wordene Konzentration landesrechtlicher Regelungen auf die
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.
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Absatz 1 enthält inhaltlich unverändert die Bestimmung der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und die Feststel-
lung, dass die daraus erwachsenden Aufgaben als Pflichtauf-
gabe kommunaler Selbstverwaltung zu erfüllen sind. Diejeni-
gen Rechtsquellen, aus denen sich solche Pflichtaufgaben er-
geben, werden in § 4 benannt.

Absatz 2 enthält wie bisher das Gebot an die öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger zur Kooperation bei der Aufgaben -
erfüllung. Damit sollen unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten, zur Gewährleistung von Entsorgungssicherheit mit
anspruchsvollen Umweltstandards oder zur Implementie-
rung eines überörtlichen Stoffstrommanagements sinnvolle
Kooperationen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
untereinander und mit Privaten initiiert werden. Bei der Aus-
gestaltung dieser Kooperationen auch mit Privaten, die von
der Einholung von Expertisen über die Beauftragung mit Ent-
sorgungsaufgaben bis hin zur „Public-Private-Partnership“
reichen können, sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger frei. Die bisherige parallel zum allgemeinen Kommu-
nalrecht stehende spezifische abfallrechtliche Ermächtigung
zu einem Zwangszusammenschluss öffentlich-rechtlicher
Entsorgungsträger ist entfallen. Die freiwillig eingegangenen
Kooperationen machen eine solche Sonderregelung neben
dem Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit ent-
behrlich.

Zu § 4 (Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger) 

Absatz 1 enthält eine allgemeine Aufgabenbeschreibung der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die Aufgabenstel-
lung ergibt sich zunächst aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und diesem Gesetz, erschöpft sich darin aber nicht. Der Bund
hat die sich aus der Produktverantwortung ergebenden Ver-
pflichtungen durch das Elektro- und Elektronikgerätegesetz
und das Batteriegesetz sowie durch Verordnungen kodifiziert.
Weitere bundesgesetzliche Kodifikationen mit Auswirkun-
gen auf den Aufgabenbestand der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger, z. B. ein „Wertstoffgesetz“, stehen zu erwar-
ten. Dem trägt Absatz 1 Satz 2 durch Verweis auf die Mit-
wirkung an der Produktverantwortung Rechnung. 

Die „Soll“-Vorgabe an die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger, im Rahmen des Erforderlichen die verbandsfrei-
en Gemeinden und Verbandsgemeinden mit dem Betrieb be-
stimmter Entsorgungsanlagen zu beauftragen, ist entfallen.
Deren Beauftragung bleibt dennoch im Rahmen des § 22 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) weiter möglich. Die
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind aber frei, auch
Private zu beauftragen. Die vergaberechtlichen Bestimmun-
gen sind in jedem Fall zu beachten.

Die übrigen Änderungen zum bestehenden Gesetz enthalten
redaktionelle Anpassungen.

Zu § 5 (Satzung) 

Absatz 1 enthält in inhaltsgleicher Fortsetzung des bestehen-
den Rechts die Festlegung des Mindestinhalts der kommuna-
len Abfallwirtschaftssatzung. Die Vorgabe ist an die geänderte
Regelung zur Überlassungspflicht in § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG
angepasst. 
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Ebenfalls in Fortsetzung des bestehenden Rechts enthält Ab-
satz 2 spezifische abfallrechtliche Maßgaben für die Ausge-
staltung von Benutzungsgebühren und Beiträgen für die
öffent liche Abfallentsorgung. In den Nummern 3 und 4 sind
die Gebührenanreize zur Erreichung abfallwirtschaftlicher
Ziele auf die Umsetzung der Abfallhierarchie nach § 6 KrWG
erweitert. Satz 1 Nr. 5 enthält eine redaktionelle Anpassung
an das Bundesrecht.

Absatz 3 enthält eine dem bisherigen Recht entsprechende
klarstellende Regelung für den Fall der kommunalen Zusam-
menarbeit.

Zu § 6 (Abfallwirtschaftskonzepte)

Die Vorschrift enthält Vorgaben an die Erstellung von Ab-
fallwirtschaftskonzepten der öffentlich-rechtlichen Entsor -
gungs träger. 

Absatz 1 Satz 1 enthält eine Konkretisierung der Beratungs-
aufgaben der oberen Abfallbehörde und des Landesamtes für
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht in Bezug auf
die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern neu zuge-
wachsene Aufgabe des kommunalen Stoffstrommanagements.
Absatz 1 Satz 4 enthält die Legaldefinition des kommunalen
Stoffstrommanagements.

In Erweiterung der Anforderungen an die Inhalte von Abfall-
wirtschaftskonzepten enthält Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 aber
die Verpflichtung, sowohl die Ziele der Kreislaufwirtschaft
– dazu zählt in erster Linie die Vermeidung – als auch die des
kommunalen Stoffstrommanagements und die zu ihrer Errei-
chung vorgesehenen Maßnahmen darzustellen. Dazu zählen
insbesondere die Aktivitäten zur Identifikation von Stoff-
strompotentialen auf örtlicher und überörtlicher Ebene, die
Schaffung und Vernetzung von Erfassungs- und Verwer-
tungsstrukturen und die Einbindung der handelnden Akteu-
re. Die Verantwortlichen auf der kommunalen Ebene sollen
damit veranlasst werden, Kreislaufwirtschaft umfassender zu
denken. Sie sollen eine optimierte Vernetzung unterschiedli-
cher Stoffströme, nicht nur von Abfällen, konzipieren, um ei-
ne weitgehende Schließung der Stoffkreisläufe gegebenenfalls
in Kooperation mit anderen Kommunen zu erreichen.

In Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 soll die Darstellung der beabsichtig-
ten Maßnahmen auch mit einer Bewertung ihrer Umweltver-
träglichkeit verknüpft werden. Die übrigen Änderungen in
Absatz 2 Satz 2 sind im Vergleich zum bestehenden Recht re-
daktioneller Art.

Absatz 2 Satz 4 enthält die Verpflichtung der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger zur Veröffentlichung der Abfall-
wirtschaftskonzepte, soweit die Öffentlichkeit nicht ohnehin
nach den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung zu beteiligen ist.

Unverändert enthält Absatz 3 die Befugnis zur gemeinsamen
Erstellung der Abfallwirtschaftskonzepte. Soweit Aufgaben
der kommunalen Abfallwirtschaft mit anderen öffentlich- 
rechtlichen Entsorgungsträgern gemeinsam wahrgenommen
werden, können gemeinsame Konzepte erstellt werden. 

Absatz 4 enthält eine klarstellende Regelung zur Vorlage-
pflicht der aktualisierten Konzepte bei der oberen Abfall-
behörde.
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Die bisher in § 6 Abs. 4 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes
(LAbfWG) enthaltene Ermächtigung des zuständigen Minis-
teriums zum Erlass einer Rechtsverordnung, mit der konkre-
tisierende Vorgaben für die kommunalen Abfallwirtschafts-
konzepte ermöglicht werden sollten, wird nicht übernom-
men. Von der Ermächtigung ist kein Gebrauch gemacht wor-
den. Die Streichung dient der inhaltlichen und redaktionellen
Straffung des Gesetzes und seiner Deregulierung.

Zu § 7 (Abfallbilanzen)

Die Vorschrift enthält im Wesentlichen inhaltsgleich zum be-
stehenden Recht die Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers zur Erstellung einer Abfallbilanz, nun
aller dings unter Berücksichtigung der fünfstufigen Abfallhie-
rarchie und unter Vergleich mit den drei Vorjahren. Absatz 1
Satz 3 enthält eine neue Verpflichtung des öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgers zur Veröffentlichung seiner Abfall-
bilanz.

Unverändert regelt Absatz 2 die Vorlageverpflichtung der Ab-
fallbilanzen, weil sie Grundlage der landesweiten Abfallbilanz
sind, die wie bisher vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht zu erstellen ist.

Der bisherige Absatz 3, der die Ermächtigung des zuständigen
Ministeriums enthalten hatte, durch Rechtsverordnung wei-
tere Anforderungen an Inhalt und Form der Abfallbilanzen
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu bestimmen,
wird gestrichen. Von der Ermächtigung ist kein Gebrauch ge-
macht worden. Die Streichung dient der inhaltlichen und re-
daktionellen Straffung des Gesetzes und seiner Deregulierung.

Zu § 8 (Organisation der Sonderabfallentsorgung)

Die Regelungen zur Organisation der Sonderabfallentsorgung
entsprechen im Wesentlichen dem bestehenden Recht. 

Absatz 1 Satz 3 enthält die mit Blick auf die fünfstufige Ab-
fallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes angepasste In-
formations- und Beratungspflicht der Zentralen Stelle für Son-
derabfälle.

Der neu eingefügte Satz 4 enthält die ausdrückliche Verpflich -
tung der Zentralen Stelle für Sonderabfälle zur jährlichen Er-
stellung einer Sonderabfallbilanz. Schon bisher ist die Zentra-
le Stelle für Sonderabfälle durch Landesverordnung zur Infor-
mation der Öffentlichkeit verpflichtet. 

Absatz 2 Nr. 1 enthält eine redaktionell geänderte Verweisung
auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz.
Die bisher in Absatz 2 Nr. 2 enthaltene Bindung des Sonder-
abfallbegriffs an die Bestimmung gefährlicher Abfälle zur Ver-
wertung durch eine Rechtsverordnung des Bundes nach § 13
Abs. 4 Satz 3 KrW-/AbfG ist entfallen. Die Bundesregierung
hatte von dieser Verordnungsermächtigung keinen Gebrauch
gemacht. Im Kreislaufwirtschaftsgesetz ist diese Ermächtigung
nicht mehr enthalten. Die bisher in Nummer 3 enthaltene Bin-
dung des Sonderabfallbegriffs an solche gefährlichen Abfällen
zur Verwertung, die vor Inkrafttreten des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes der Andienungspflicht unterlegen
waren, wird redaktionell angepasst, aber inhaltlich unverän-
dert in Nummer 2 fortgeführt. Der bisher enthaltene Verweis
auf die nähere Bestimmung der betroffenen Abfälle durch  eine
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Rechtsverordnung wird gestrichen. Von der Ermächtigung ist
kein Gebrauch gemacht worden. Vor dem Hintergrund der
zwischenzeitlich eingespielten Vollzugspraxis ist sie auch nicht
mehr erforderlich.

Die neue Nummer 3 führt inhaltlich unverändert, aber mit
einer redaktionellen Anpassung der Verweisung auf das geän-
derte Kreislaufwirtschaftsgesetz die bisher unter Nummer 4
enthaltene Regelung fort.

Absatz 3 führt die schon bisher bestehende Getrennthal-
tungsverpflichtung unter Verweis auf das Bundesrecht inhalts -
gleich fort.

Zu § 9 (Verordnungsermächtigungen zur Organisation der
Sonderabfallentsorgung)

§ 9 führt die bestehende Rechtslage mit einer Ausnahme fort.
Der bisherige Absatz 2 Nr. 1, der zur näheren Bestimmung sol-
cher gefährlichen Abfälle zur Verwertung ermächtigt hatte,
die vor Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes der Andienungspflicht unterlegen waren, wird nicht
übernommen. Von der Ermächtigung ist kein Gebrauch ge-
macht worden. Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich
eingespielten Vollzugspraxis ist eine solche Verordnung auch
nicht mehr erforderlich. Die Streichung dient der inhaltlichen
und redaktionellen Straffung des Gesetzes und seiner Deregu-
lierung.

Zu § 10 (Weitere Befugnisse der Zentralen Stelle für Sonder-
abfälle)

§ 10 ist inhaltsgleich zur bestehenden Regelung in § 10
LAbfWG.

Zu § 11 (Abfallvermeidungsprogramm)

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet in Umsetzung euro -
päischen Rechts erstmals zur Erstellung eines Abfallvermei-
dungsprogramms. Diese Verpflichtung trifft den Bund. Die
Länder sind nur insoweit zur Erstellung verpflichtet, als sie
sich nicht an dem Programm des Bundes beteiligen. Zur Um-
setzung dieser bundesrechtlichen Vorgaben bestimmt § 11 die
Zuständigkeit des für die Abfallwirtschaft zuständigen Minis -
teriums für die Erstellung des Beitrags zum Bundesprogramm
oder, soweit ein solcher Beitrag nicht erstellt wird, für die Er-
stellung des Abfallvermeidungsprogramms des Landes.

Zu § 12 (Aufstellen des Abfallwirtschaftsplans)

§ 12 führt die bestehende Rechtslage des § 11 LAbfWG fort,
enthält aber die erforderlichen Anpassungen an das geänderte
Kreislaufwirtschaftsgesetz, das die Vorgaben zu Abfallwirt-
schaftsplänen nunmehr in den §§ 30 f. KrWG regelt. Die bis-
her in Satz 2 enthaltene Befugnis, wonach der Abfallwirt-
schaftsplan über den bundesgesetzlichen Pflichtinhalt hinaus-
gehende Ausweisungen und Darstellungen enthalten kann, ist
entfallen, nachdem die möglichen Planinhalte nach § 30 KrWG
keine relevanten Einschränkungen eines möglichen Planin-
halts mehr enthalten. 

Nachdem § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KrWG die verbindlichen
Darstellungen des Abfallwirtschaftsplans nicht mehr auf Ab-
fallbeseitigungsanlagen, sondern auf solche Abfallentsor-

25

gungsanlagen, die auch der Verwertung von gemischten Ab-
fällen aus privaten Haushaltungen einschließlich solcher, die
dabei auch in anderen Herkunftsbereichen gesammelt wer-
den, bezieht, war die landesrechtliche Vorgabe entsprechend
anzupassen.

Die Absätze 4 und 5 enthalten weitere Anpassungen an das
Kreislaufwirtschaftsgesetz und redaktionelle Änderungen.

Zu § 13 (Betretungs- und Untersuchungsrechte)

§ 13 führt die bestehende Rechtslage des § 12 LAbfWG mit ei-
ner redaktionell geänderten Verweisung auf das Bundesrecht
fort. 

Zu § 14 (Anforderungen an Abfallentsorgungsanlagen)

§ 14 führt die bestehende Rechtslage des § 15 LAbfWG im
Wesentlichen unverändert fort. 

Absatz 1 enthält wie bisher die Verpflichtung des Betreibers
einer Abfallentsorgungsanlage, den Stand der Technik in der
Abfallentsorgung einzuhalten. Dieser Stand der Technik ist
nunmehr in § 3 Abs. 28 KrWG unter Verweis auf die in
Anlage 3 des Bundesgesetzes aufgeführten Kriterien definiert.
Eines Verweises auf einzelne den Stand der Technik reprä-
sentierende Normen des Bundesrechts bedarf es nicht mehr.
Die behördlichen Befugnisse zur Umsetzung des Standes der
Technik ergeben sich aus dem Bundesrecht. 

Absatz 2 regelt wie bisher Bauüberwachung und Bauabnahme
mit redaktionell geänderten Verweisungen auf das Bundes-
recht. Hinweise auf von Industrie- und Handelskammern,
von Architekten-, Ingenieur- und Landwirtschaftskammern
sowie von Landesregierungen öffentlich bestellte und verei-
digte Sachverständige gibt das bundesweite Sachverständigen-
verzeichnis (svv.ihk.de).

Die Störung des Anlagenbetriebs soll nach Absatz 3 nicht nur
wie bei Abfallbeseitigungsanlagen, sondern auch vom Betrei-
ber sonstiger Abfallentsorgungsanlagen angezeigt werden,
weil auch in diesem Fall das Erfordernis unverzüglicher ad-
ministrativer Maßnahmen gegeben sein kann. Im Übrigen
entsprechen die Pflichten nach Absatz 3 der bisherigen Rege-
lung in § 15 Abs. 3 LAbfWG.

Zu § 15 (Befristete Betriebsuntersagung)

§ 15 führt die bestehende Rechtslage des § 16 LAbfWG mit ei-
ner redaktionell geänderten Verweisung auf das Bundesrecht
fort. 

Zu § 16 (Rechtswidrig entsorgte Abfälle)

§ 16 führt die bestehende Rechtslage nach § 17 LAbfWG in-
haltsgleich fort. 

Zu § 17 (Zuständigkeiten)

§ 17 enthält die bisher in § 27 LAbfWG geregelte Bestimmung
der behördlichen Zuständigkeiten. Die Funktionen des für
die Abfallwirtschaft zuständigen Ministeriums als oberste Ab-
fallbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektionen
(SGD) als obere Abfallbehörden und der Landkreise und
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kreisfreien Städte als untere Abfallbehörden, letztere unter
Wahrnehmung der Aufgabe als Auftragsangelegenheit, bleibt
unverändert.

Ebenfalls unverändert bleibt es bei der Generalzuständigkeit
der SGD für den Vollzug des Abfallrechts, soweit keine andere
Festsetzung getroffen ist.

Im Übrigen sind die bisher in Absatz 2 zusammengefassten
Zuständigkeitsregelungen zur besseren Übersichtlichkeit in
den neuen Absätzen 2 bis 6 geregelt und teilweise, wie im Fol-
genden dargestellt, geändert.
Die Zuständigkeiten des Landesamts für Umwelt, Wasserwirt -
schaft und Gewerbeaufsicht ergeben sich nunmehr aus Ab-
satz 3. Neben dem Vollzug der Regelungen zum Entsor-
gungsfachbetrieb, der schon bisher vom Landesamt für Um-
welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht geleistet wurde,
sind dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht nunmehr auch die Bestimmung von Unter-
suchungsstellen nach der Klärschlammverordnung, der Bio-
abfallverordnung und der Altholzverordnung übertragen.
Diese Konzentration der bisher von den oberen Abfallbehör-
den vorgenommenen Aufgabe beim Landesamt dient der
Hebung von Synergieeffekten. Schon bisher war das Landes-
amt bei der fachlichen Bewertung von Ringversuchen einge-
bunden.
Dem Landesamt ist ferner die Aufgabe eines Kompetenzzen-
trums für Stoffstrommanagement zugewiesen. Diese Funk-
tion ist bereits im Aufbau begriffen. Schon bisher sammelt das
Landesamt relevante Daten und Informationen und wertet sie
aus, um auf dieser Grundlage seiner Beratungsfunktion z. B.
in den dazu organisierten Netzwerkpartnertreffen gerecht
werden zu können. 

Absatz 4 enthält die inhaltlich unveränderte Zuständigkeit der
Verwaltung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für
Anordnungen zur Erfüllung der Überlassungspflicht.

Der neu eingefügte Absatz 5 regelt die Zuständigkeit zur
Durchführung des Anzeigeverfahrens für gewerbliche Samm-
lungen nach § 18 KrWG und ordnet diese der unteren Abfall-
behörde zu. Weil die Zulässigkeit der gewerblichen Sammlung
entscheidend von einem Vergleich der Leistungsfähigkeit des
öffentlich-rechtlichen mit dem privaten Entsorgungsangebot
abhängt, kann die Entscheidung über die Zulässigkeit der
Sammlung nur für das jeweilige Entsorgungsgebiet und damit
ortsnah getroffen werden. 

Die erforderliche Neutralität, die ohnehin jede Behörde auf je-
der staatlichen oder kommunalen Verwaltungsebene zu wah-
ren hat, in einem denkbaren Konflikt zwischen einem ge-
werblichen Sammler und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises oder der kreisfreien Stadt ist durch die organisa-
torische Trennung von Selbstverwaltungs- und Überwa-
chungsaufgabe innerhalb der Kommunalverwaltung hinrei-
chend verfestigt und kann zusätzlich durch die Transparenz
der Entscheidungsabläufe und spezifische Kontrollvorbehalte
sichergestellt werden.
Die Durchführung des Anzeigeverfahrens nach § 18 KrWG
umfasst neben der Entgegennahme der Anzeige und der Be-
teiligung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers auch
die Anordnung von Nebenbestimmungen und die Untersa-
gung einer Sammlung im Rahmen der bundesrechtlichen Vor-
gaben. Die oberste Abfallbehörde wird auf eine einheitliche
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Verfahrensgestaltung zu vergleichbaren Gebühren, die bei ty-
pischen Sachverhaltsgestaltungen auf 50 bis 100 € veranschlagt
werden, hinwirken.

Der neu eingefügte Absatz 6 regelt eine Sonderzuständigkeit
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) für den
Vollzug zweier bundesrechtlicher Vorschriften zur Verwer-
tung von Abfällen zu landwirtschaftlichen Zwecken. Die Re-
gelung folgt einem Vorschlag der „Kommission zur Ermitt-
lung von Effizienzpotentialen und Optimierungsmöglichkei-
ten in den Mittelbehörden sowie den übrigen Landesbehör-
den“. Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung ste-
hen in engem Bezug zum Düngemittelrecht, für das die ADD
bereits Vollzugszuständigkeiten wahrnimmt. Die Verlage-
rung der Zuständigkeit von den Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen zu einer zentralen Behörde dient also glei-
chermaßen der Hebung von Synergieeffekten wie der Verein-
heitlichung von Verwaltungshandeln. Die Führung der Fach-
aufsicht bei der SGD Nord stellt sicher, dass die Verwaltungs-
erfahrung der bisher mit dem Vollzug betrauten oberen Ab-
fallbehörden weiter nutzbar gemacht werden kann.

Der neu eingefügte Absatz 7 enthält eine klarstellende Rege-
lung zur Befugnis der Polizei zur Überwachung abfallrecht-
licher Vorschriften im öffentlichen Straßen- und Schiffsver-
kehr. Diese Regelung gewinnt insbesondere Bedeutung bei der
Kontrolle innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Verbrin-
gungen von Abfällen. Die Befugnis der Polizei tritt neben die
unverändert fortbestehende Befugnis der zuständigen Abfall-
behörde. 

Im Übrigen erfolgen redaktionelle Anpassungen an das geän-
derte Bundesrecht.

Zu § 18 (Überwachung)

Die Vorschrift enthält in inhaltlich unveränderter Fortsetzung
des bestehenden Rechts, aber redaktionell an das geänderte
Bundesrecht angepasst, die Überwachungs- und Anordnungs-
befugnisse der für den Vollzug des Abfallrechts zuständigen
Behörden.

Zu § 19 (Mitwirkende Behörden)

Die Vorschrift enthält in inhaltlich unveränderter Fortsetzung
des bestehenden Rechts, aber redaktionell an das geänderte
Bundesrecht angepasst die Mitwirkungsverpflichtungen des
Landesamts für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen. 

Zu § 20 (Verwaltungsvorschriften)

Die Vorschrift enthält die Befugnis des für die Abfallwirtschaft
zuständigen Ministeriums zum Erlass der für den Vollzug des
Abfallrechts erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

Zu § 21 (Datenverarbeitung)

Die Vorschrift enthält die Befugnis der zuständigen Behörden
für die zum Vollzug des Abfallrechts erforderliche Datenver-
arbeitung.

Zu § 22 (Ordnungswidrigkeiten)

Die Vorschrift enthält in Absatz 1 Nr. 1 und 5 notwendige
Folgeänderungen zum geänderten Bundesrecht, im Übrigen
aber inhaltlich unverändert die bisher in § 32 LAbfWG ent-
haltenen Regelungen zu Ordnungswidrigkeiten.
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Zu § 23 (Änderung der Landesverordnung über die Zentrale
Stelle für Sonderabfälle) 

Zu Nr. 1 (§ 2)

a) Absatz 1 enthält eine redaktionelle Anpassung an die geän-
derte Gesetzesbezeichnung.

b) Absatz 2 Nr. 1 enthält eine neue Aufgabenzuweisung an die
Zentrale Stelle für Sonderabfälle. Sie ist ergänzend zu ihren
fortbestehenden Aufgaben zuständige Behörde für die Er-
teilung von Erlaubnissen für Sammler, Beförderer, Händ-
ler und Makler von gefährlichen Abfällen (§ 54 KrWG) und
die Entgegennahme von Anzeigen dieser Akteure nach § 53
KrWG. Die Übertragung dieser Zuständigkeit soll beste-
hende Effizienzpotentiale in der öffentlichen Verwaltung
erschließen und entsprechend Optimierungsmöglichkeiten
ausschöpfen. Die bisherige Verwaltungspraxis hat gezeigt,
dass die nach bisherigem Bundesrecht erforderlichen Ge-
nehmigungen für Transporteure und Makler keine beson-
deren Ortskenntnisse voraussetzen und deshalb zentral er-
ledigt werden können. Hinzu kommt, dass das bisherige
Kontrollsystem für Sammler, Beförderer, Händler und
Makler durch das Bundesrecht grundlegend umgestaltet
wurde und nunmehr allein dem Risikopotential der jewei-
ligen Abfallbewirtschaftungsmaßnahme erfolgt. Die Zu-
ständigkeit für die Erteilung der künftig erforderlichen Er-
laubnis für das Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln
von gefährlichen Abfällen hat einen engen Bezug zu dem
schon bestehenden Aufgabenkernbestand der Zentralen
Stelle für Sonderabfälle. Soweit die Zentrale Stelle für Son-
derabfälle darüber hinaus die Zuständigkeit für die Entge-
gennahme von Anzeigen erlangt, die sich auf das Sammeln,
Befördern, Handeln und Makeln nicht gefährlicher Abfäl-
le beziehen, ist dies aus Gründen des Sachzusammenhangs
geboten. Die übrigen Änderungen sind redaktionelle An-
passungen an das geänderte Bundesrecht.

c) Absatz 3 enthält eine redaktionelle Anpassung an die geän-
derte Gesetzesbezeichnung.

Zu Nr. 2 (§ 4) 

Die Vorschrift enthält redaktionelle Anpassungen an das geän-
derte Bundesrecht.

Zu Nr. 3 (§ 5) 

Die Vorschrift enthält eine redaktionelle Anpassung an die
geänderte Gesetzesbezeichnung.

Zu § 24 (Änderung der Landesverordnung über die Kosten
der Zentralen Stelle für Sonderabfälle)

Die Regelung legt infolge der Änderung zu § 23 Abs. 2 Nr. 1
die Gebührenrahmen für die der Zentralen Stelle für Sonder-
abfälle neu zugewachsenen Aufgaben fest und enthält redak-
tionelle Anpassungen an geändertes Bundesrecht.

Zu § 25 (Änderung der Landesverordnung über Zuständig-
keiten für die Überwachung der Produktverantwor-
tung) 

Zu den Nr. 1 und 2 (§§ 1,2)

Die Nummern 1 und 2 enthalten redaktionelle Anpassungen
an das geänderte Bundesrecht.
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Zu Nr. 3 (§ 3)

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 konkretisiert die bislang der oberen Abfall-
behörde zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Überwa-
chung der Produktverantwortung zur Nutzung vorhandener
Synergieeffekte auf die Überwachung der Einhaltung der
Stoffverbote nach § 3 des Batteriegesetzes, § 8 der Altfahrzeug-
Verordnung, § 5 des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes
und den §§ 12 und 13 der Verpackungsverordnung. Die Über-
wachung der Geräte- und Produktsicherheit (GPSG) sowie
der Verbote und Beschränkungen nach Chemikalienrecht
(Bestimmung der REACH) sind bereits bei den Struktur- und
Genehmigungsdirektionen angesiedelt. 

Zu Nr. 4 (§ 4)

Nummer 4 enthält redaktionelle Anpassungen an das geän-
derte Bundesrecht.

Zu § 26 (Änderung der Landesverordnung über die Ver-
brennung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Besei-
tigungsanlagen)

Nummer 1 Buchst. a enthält redaktionelle Anpassungen an
das geänderte Bundesrecht.

Im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Abfallberatung (§ 45
KrWG) haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
nach dem neuen Satz 2 (Nummer 1 Buchst. b) in geeigneter
Weise bekannt zu machen, in welchen Fällen sie über geeig-
nete Entsorgungskapazitäten verfügen und folglich die Über-
lassung der Abfälle verlangen. Zur Förderung der Umsetzung
der Abfallhierarchie (§ 4 Abs. 2) haben sie ferner über die ih-
nen bekannten sonstigen Verwertungsmöglichkeiten für
pflanzliche Abfälle anderer Herkunftsbereiche als privater
Haushaltungen zu informieren. Die Besitzer pflanzlicher Ab-
fälle sollen dadurch in die Lage versetzt werden, zumutbare
Verwertungsoptionen zu erkennen und zu nutzen. Sie haben
aber auch nicht benannte Optionen zu prüfen, soweit sie be-
kannt sind oder die Kenntnis in zumutbarer Weise beschafft
werden kann.

Nummer 2 enthält eine redaktionelle Anpassung an das geän-
derte Bundesrecht.

Nummer 3 enthält einen neu gefassten Mustervordruck für
die Erstattung der Verbrennungsanzeige nach § 2 Abs. 2 der
Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfäl-
le außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen. Er ist um die An-
gabe der Menge der zur Verbrennung angezeigten Abfälle er-
gänzt und enthält ferner die Erklärung über die Nichtver-
wertbarkeit der Abfälle als Verbrennungsvoraussetzung.

Zu § 27 (Übergangsvorschrift)

Die Vorschrift regelt die Fortführung von vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes begonnenen Verfahren. 

Zu § 28 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.






