
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

[n den Ietzren Jahren sind in Rheinland-Pfalzdie vorhandenen bekannten Altab
lagerungen systematischerfaßt worden. Aufgrund der sehr weiten Erfassungskri
terien sind mittlerweile rd. 11 000 Altablagerungen dokumentiert. Nach Abschluß 
der Erfa:~sungsarbeiten wird sich die Zahl auf rd. 12 000 belaufen. In einem näch
sten Schritt soll nunmehr mit der Erfassung und Dokumentation kontaminiertet 
Altstandorte begonnen werden. Die Abschätzung des Gefährdungspotentials und 
ggf. erforderliche Sanierungsmaßnahmen schließen sich an. 

Die bßhcrigen Arbeiten haben gezeigt, daß gesetzliche Regelungen zur Altlasten
problematik geboten sind, um eine bessere Grundlage für die Arbeit der Behörden 
zu schaffen. Im Interesse eines geordneten Vollzugs sind eine Reihe von Begriffs
bestimnuln~en erforderlich. die Festlegung von Sanierungszielen, die Schaffung 
eint·r Rcchtsgrundlage für ein Kataster der Altlasten und alelastverdächtigen 
!;Iichen, die Wcitt:rgabc von Daten hieraus und die Regelung der Überwachung 
vou Altlastt:n. 

Ues weiteren ist es geboten, im Interesse einer beschleunigten Fortentwicklung der 
Abfallwirtschaft die Ziele der Abfallvermeidung und Abfallverwertung deutlicher 
.1ls bisher herauszustellen und nachdrücklicher umzusetzen. 

Zur Erreichung eines effektiveren Vollzugs sollen Zuständigkeiten auf die unteren 
Abfallbehörden verlagert werden. 

B. Lösung 

Begriffe wie .Altablagerung", .Altstandort", .altlastverdächtige Fläche" und 
.Altlast" werden definiert. 

Der Ablauf der Erfassung und der Bewertung von Altablagerungen und Altstand
orten wird im Interesse der Rechtssicherheit geregelt. Die Aufgaben der Landesbe
hörden werden abgegrenzt, Überwachungsbefugnisse werden geregelt. 

Es wird eine Rechtsgrundlage für einVerdachtsflächen-und Altlastenkataster ge
schaffen und die Weitergabe von Daten aus dem Kataster geregelt. 

Der Gefahrenabwehrbegriff wird im R.1blick auf Altlasten durch die Festlegung 
von Sanit•rungsziclcn konkretisiert. Zur Behandlung von Altablagerungen und 
Altstandorten wirJ eint• einheitliche Reclttsgrundlagc für behördliche Anordnun
gen gnLh.1ffl'n. 

Für die Sanierung von Altlasten tritt subsidiär ein noch zu bestimmender Träger 
der Altlastensanierung ein, wenn ein Verantwortlicher nicht herangezogen werden 
kann. 
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Die Ziele der Abfallwirtschaft werden deutlich herausgestellt, zu ihrer Erreichung 
soll jeder einzelne, im Rahmen einer Vorbildfunktion auch alle Stellen öffentlicher 
Verwaltung, beitragen. Die öffentliche Verwaltung wird verpflichtet, bevorzugt 
Recyclingprodukte zu verwenden. 

Die cntsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften werden zur Erstellung und 
jährlichen Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten verpflichtet. Dabei 
haben sie rlie gemäß § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbände 
J.ngemess<:n zu beteiligen. 

Die Bctrciber von Abfallentsorgungsanlagen werden verpflichtet, darüber zu 
wachen, Jaß Abfälle, die nach Maßgabe des Abfallgesetzes zu verwerten sind, 
nicht mehr abgelagert werden. Im Falle illegaler Ablagerungen von Kleiostmengen 
an Sonderabfall slnd nunmehr die Verwaltungen der entsorgungspflichtigen 
Körperschafren für die Beseitigungsanordnung und die Verfolgung von Ord
nungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der illegalen Ablagerung von Abfällen 
zuständig. 

ZL1m Zwecke des Erkundens geeigneter Standorte für Abfallentsorgungsanlagen 
erhalten die Entsorgungspflichrigen und die obere Abfallbehörde das Recht zum 
I ur ritt U11J zur Durchführung von Untersuchungsarbeiten auf Grundstücken. 

I )ie unteren AbfaHbchörden werden verstärkt in die Überwachung der Getrerui.t
llaltun~ Yt11l Sonderabfällen und Siedlungsabfällen eingebunden. lhnen werden 
Juübcr hinaus Überwachungsaufgaben bei bestimmten stillgelegten Ahfallent
sorgungsanlagen übertragen. Die Beseitigung illegaler Autowrackanlagen fällt 
nunmehr ebenfalls in ihre Zuständigkeit. Die unteren Abfallbehörden haben fer
ner über Jic Erteilung von Einsammlungs- und Beförderungsgenehmigungen für 
Abfälle, deren Entsorgungvon der zuständigen Körperschaft nicht ausgeschlossen 
1:-.[, zu befinden. 

C. Alternativen 

D. Kosten 

Die Erfassung der Altablagerungen war bereits bisher mit einem Aufwand in 
llöhe von 13 Millionen DM verbunden. [n gleichem Umfang ist mit Kosten für die 
Erfassung von Altstandorten zu rechnen. Die Abschätzung des Gefährdungs
potentials in jedem Einzelfall wird Aufwendungen in jedem Einzelfall wird Auf
wendungen in einer Größenordnung von voraussichtlich 275 Millionen DM er
fordern. 

[)er ncu:t u:>chaffendc Träger der Altlastensanierung soll sich durch freiwillige Bei
trigc finanzlcrcn. Schon jetzt ermöglicht es das Kooperationsmodel~ die Wirt
~~ f1.1h unLa bestimmten Voraussetzungen an den Kosten der Altlastensanierung 
;u beteilit;en, soweit eineVerursacher-oder Zustandshahung ausscheidet. 

Auch dun:h die Verstärkung des Abfallvermeidungs- und -verNenungsgedankens 
können vornehmlich bei den entsorgungspflichtigen Gebietskörpenchaften er
h0hte finJ.nzielle Belastungen auftreten, da die Maßnahmen der Abfallverwertung 
füufig die aktuellen Kosten der Abfallablagerung übersteigen. Diese Mehrkosten 
sind im Interesse der Umweltvorsorge ebenso wie im volkswirtschahliehen Inter
esse gerechtfertigt. [m übrigen bedürfen die Ablagerungskosten vielfach der Über
prüfung, ob Aufwendungen für künftige Nachsorgemaßnahmen in ausreichen
,km Umfang als Kostenfaktor berücksichtigt sind. 

1·:. Zust:J ndigkeit 

!·cdcrfLi.hrcnd ist der Minister für Umwelt und Gesundheit. 
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Der Ministerpräsident des Lmdes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 30. Oktober 1990 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Piatz 

6500 Mainz 

Bete.: Entwurf eines ..• tcn Landesgesetzes zur Ände
rung des Landesabfallgcsetzca 

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

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

Federführend ist der Minister für Umwelt und Gesundheit. 

Im Hinblick auf die Eilbedürftigkeit des Gesetzgebungs
verfahrens wäre ich dankbar, wenn Sie den Entwurf des 
Zweiten Landesgesetzes zur Änderung des Landesabfallge
setzes auf die Tagesordnung der konunenden Landu.gssit
zung setzen würden. 

In Vertretung: 
Brüderle 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Landesabfallgesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Das Landesabfallgesetz in der Fassung vom 4. Mai 1987 
(GY BI. S. 139, BS 2129·1) wird wie folgt geändert: 

• 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.Landesabfall- und Altlastengesetz (LAbfAG)". 

2. Nach der Inhaltsübersicht wird eingefügt: 

,.Erster Teil 
Abfallvermeidung und Abfallentsorgung• 

3. Nach der Überschrift des Ersten Teils wird folgender 
neue § I angefügt: 

.§ I 
Ziele der Abfallwirtschaft 

(I) Zidc der Abfallwirtschaft sind, 
1. den Anfall von Abfällen soweit wie möglich zu ver

meiden, 
2. Sdudstoffc in Abfällen soweit wie möglich zu ver

meiden oder zu verringern, 
3. angefallene Abfälle, insbesondere Papier, Glas, 

Metalle, Kunststoffe, kompostierbare Stoffe und 
Bauabfälle, weitestgehend in den Stoffkreislauf zu
rückzuführen; 
die stoffliche Verwertung hat Vorrang vor der 
thermischen Verwertang nach Maßgabe des S 3 
Abs. 2 Satz 3 des Abfallgesetzes vom 27. Au
gust !986 (BGBI. I S. 1410, 1501), zuletzt geändert 
durch Artlkel2 des Gesetzes vom 11. Mai 1990 
(BGBI. I S. 870), 

4. stofflich nicht verwertbare Abfälle so zu behandeln, 
daß sie umweltveruäglich verwertet oder abgelagert 
werden können, 

5. nicht verwertbare Abfälle umweltverträglich abzu
lagern. 

(1) Jeder einzelne soll durch sein Verhalten dazu bei
tragen, daß die Ziele der Abfallwirtschaft erreicht wer
den. 

(J) I. ur Ern·ichung der Ziele der Abfallwirtschaft wirkt 
JJ.~ l .. mJ in1 Rahmen seiner Zuständigkeit insbeson
dere hin auf 
I. d.1s abfallarme Herstellen, Be- und Verarbeiten und 

lnvcrkehrbringen von Erzeugnissen, 
2. die Erhöhung der Gebrauchsdauer und Haltbarkeit 

von Erzeugnissen, 
3. die Steigerung der Wiederverwendung von Erzeug

mssen, 
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4. die Entwicklung und Anwendung von Verfahren 
zur Verwertung von Abfällen, 

5. die Verminderung des Schadstoffgehalts von Ab
fällen." 

4. § 2 erhält folgende Fassung: 

.§ 2 
Pflichten der öffentlichen Hand 

(I) Die Behörden des Landes, der Gemeinden, der 
Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts haben vorbildlich dazu 
beizutragen, daß die Ziele des S 1 Abs. 1 erreicht wer
den. 

(2) Sie haben bei der Beschaffung von Arbeitsmateria· 
lienund Gebrauchsgütern solchen Produkten den Vor
zug zu geben, die 
1. aus Reststoffen oder Abfällen, in rohstoffarmen 

oder reststoffarmen Produktionsverfahren herge
stellt sind oder aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt sind, 

2. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparatur
freundlichkeit auszeichnen oder 

). umweltverträglicher als andere Produkte zu ent-
sorgen sind, 

sofern diese für den vorgesehenen Verwendungszweck 
g~..·cignct sind U11d dadurch keine unzumutbarcn Mehr
kosten entstehen. 

(3) Sie wirken darauf hin, daß alle juristischen Personen 
des Privatrechts. an denen eine Beteiligung besteht, in 
gleicher Weise verfahren. • 

5. Der bisherige§ 1 wird neuer S 3 und wie folgt geändert: 

Absatz I wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Sie sind zuständige Körperschaften des öffent
lichen Rechts im Sinne des § 3 Abs. 2 des Abfallge
setzes . ., 

b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

.,Die Entsorgungspflichtigen sollen mit der Ge
winnung von Stoffen aus Abfällen private Dritte be
auftragen."' 

o. § 4 erhält folgende Fassung: 

.§ 4 
Abfallvermeidung 

(I) Die Enuorgungspflichtigennach § J Abs. I haben in 
ihrem Aufgabenbereich darauf hinzuwirken, daß mög
lichst wenig Abfall entsteht. 
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(2) Sie informieren und beraten die Abfallerzeuger mit 
dem Ziel der Abfallvermeidung. Zur Wahrnehmung 
dieser Aufgabe bestellen sie Abfallberater.• 

7. Nach § 4 werden folgende neue §§ 5 bis 7 eingefügt: 

.§ 5 
Satzung 

(1) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften nach 
§ 3 regeln durch Satzung 
1. die Anordnung des Anschluß- und Benutzungs

zwangs (§ 26 der Gemeindeordnung für Rheinland
Pfalz) für die Abfallentsorgung. 

2. in welcher Weise, m welchem Ort und zu welcher 
Zeit ihnen die Abfälle zu überlassen sind. Soweit es 
die Verwertung von Abfällen erfordert, ist außer
dem festzulegen, daß sie getrennt zu überlassen sind. 

Für Abfälle, die nach § 3 Abs. 3 des Abfallgesetzes in 
V crbindung mit§ 8 dieses Gesetzes ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden können, kann bestimmt 
werden, daß der Besitzer für ihre Beförderung zu einer 
bcstimnttcn Abfallentsorgungsanlage selbst zu sorgen 
hat. 

(2) Bei der Erhebung von Benutzungsgebühren durch 
die entsorgungspflichtigen Körpenchahen ist das 
Kommunalabgabengesetz mit der Maßgabe anzu
wenden, dall 
1. 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 be
summt ist, 

2. im Rahmen des Äquivalenz- und des Kasten
deckungsprinzips entsprechend den Abfallmengen 
progressiv gestaffelte Gebühren erhoben werden 
können, um Anreize zur Vermeidung von Abfällen 
zu schaffen. 

(3) Die Satzung bedarf der Genehmigung der zuständi
gen Behörde. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwen
dung auf die nach § 3 Abs. 3 gebildeten Zweckver
bänJe. 

§6 
Abfallbilanz 

(1) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften erstel
len jährlich bis zum 31. März jeweils für das abge
laufene Jahr eine Bilanz über Art, Herkunft und Menge 
der angefallenen Abfälle sowie deren Verwertung und 
sonstige Entsorgung. Soweit Abfälle nicht verwertet 
wurden, ist dies zu begründen. 

(2) Die Abfallbilanz ist der zuständigen Behörde vor
zulegen. 

Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode 
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S7 
Abfallwirtschaftskonzept 

(I) Die Enuorgungspflichtigen erstellen für ihren Be
reich unter Beachtung des Abfallentsorgungsplans Ab
fallwirtschaftskonzepte und schreiben sie jährlich fort. 
Duin sind insbesondere darzustellen 
I. die Ziele der Abfallvermeidung und Abfallver

werrung, 
2. die Maßnahmen zur Abfallvermeidung, 
J. die Methoden, Anlagen und Einrichtungen der Ab

fallverwertung und der sonstigen Abfallentsorgung, 
4. die Kostenschätzung der geplanten Maßnahmen 

und deren Finanzierungsvorschbg. 

(2) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften bilden 
nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pialz und der Landkreisordnung für Rhein
land-pfalz zur Beratung der ihnen nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben einen Ausschuß. Dieser Aus
schuß soll sich insbesondere mit der Erstellung und 
Fortschieibung des Abfallwirtschaftskonzeptes be
fassen. 

(3) Vor der Verabschiedung des Abfallwirtschaftskon
zeptes oder dessen jährlicher Fortschreibung haben 
Verwaltung und Ausschuß die gemäß § 29 Bundes
naturschutzgesetz (BNatSchG) anerkannten Verbände 
zu hören, die im Bereich der jeweiligen Körperschaft 
tätig sind. Die Mitwirkung der anerkannten Verbände 
kann auch durch die Beteiligung eines besonderen Bei
rates für Abfallwirtschaftsfragen erfolgen, sofern darin 
die gemäß § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutz
verbände vertreten sind. • 

8. Der bisherige § 3 wird neuer § 8 und wie folgt geändert: 

a) Absatz I Satz J wird gestrichen 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Satz I wird die Angabe.§ s• durch die An
gabe .§ II" ersetzt. 

bb) Satz J erhält folgende Fassung: 

.Sonderabfälle sind durch den Abfallbesitzer 
dem Träger der Sonderabfallentsorgung anzu
dienen, soweit dies der Minister für Umwelt 
und Gesundheit durch Rechtsverordnung be
stimmL • 

9. Nach dem neuen § 8 werden folge.1de §§ 9 und 10 ein
gefügt: 

.§ 9 
Getrennthaltung von Abfällen 

(I) Giftige und sonstige Abfälle, die einer Sonderbe
handlung bedürfen, sowie Abfälle, die nach § J Abs. J 
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de:'l Ahfallgesetzes ausgeschlossen sind, sind von ande
ren Abfällen getrennt zu halten. Giftige und sonstige 
Abfälle aus I Iaushaltungen und Gewerbebetrieben, die 
von der Entsorgungspflicht wegen ihrer geringen 
Menge nicht ausgeschlossen sind, aber einer Sonderbe
handlung bedürfen, sind den Entsorgungspflichtigen 
auf ihr Verlangen getrennt zu überlassen. 

(2) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften haben 
für die in ihrem Gebiet angefallenen giftigen und 
sonstigen Abfälle aus Haushaltungen und Gewerbebe
trieben, die wegen ihrer geringen Menge von der Ent
sorgungspflicht nicht ausgeschlossen sind, aber einer 
Sonderbehandlung bedürfen, ebenso wie für Klein
mengen besonders überwachungsbedürftiger Abfälle 
im Sinne von SI Abs. 2 der Abfallbestimmungs-Ver
ordnung vom). April1990 (BGBI. I S. 614) Annahme
stellen zu errichten, zu betreiben und die diesen An
nahmestellen zugeführten Abfälle anzunehmen. Sie 
können sich bei der Erfüllung dieser Pflicht Dritter be
dienen. 

§ 10 
Erkunden geeigneter Standorte 

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund
stücken haben zu dulden, daß Beauftragte der entsor
gungspflichtigen Körperschaft oder der oberen Abfall
behörde zum Zwecke des Erkundens geeigneter Stand
orte für Abfallentsorgungsanlagen Grundstücke mit 
Ausnahme von Wohnungen betreten und Vermessun
gen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder 
ähnliche Arbeiten ausführen. Die Absicht, Grund
stücke zu betreten und solche Arbeiten auszuführen, ist 
dem Eigentümer und Nutzungsberechtigten der 
Grundstücke vorher bekanntzugeben. 

(2) Die entsorgungspflichtige Körperschaft hat nach 
Abschluß der Arbeiten den früheren Zustand der 
Grundstücke unverzüglich wiederherzustellen. Sie 
kann verlangen, daß bei dem Erkunden geschaffene 
Einrichtungen aufrechtzuerhalten sind. Die Einrich
tungen sind zu beseitigen, wenn das Grundstück nicht 
mehr als Standort für eine Abfallentsorgungsanlage in 
Betracht kommt oder wenn eine Entscheidung darüber 
nicht binnen 18 Monaten nach Schaffung der Einrich
tungen getroffen ist. 

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund
stücken können für die Vermögensnachteile, die durch 
eine nach Absatz 2 zulässige Maßnahme entstehen, Er
satz in Geld verlangen. Der Ersatzanspruch richtet sich 
gegen die entsorgungspflichtige Körperschaft. • 

I 0. Der bisherige § 5 wird neuer § II und wie folgt ge
ändert: 

8 

a) In Absatz I Satz I wird die Angabe .S I Abs. I • 
durch die Angabe .§ 3 Abs. I • ersetzt. 
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b) In den Absätzen 3 und S Satz 1 werden jeweils die 
Worte .,und für Sport• gestrichen. 

11. Der bisherige§ 6 wird§ 12. 

12. Der bisherige § 7 wird neuer § 13. 

1 J. Der bisherige § 8 wird neuer § 14 und wie folgt ge
ändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe.§ 1 Abs. 1" durch die 
Angabe .. § 3 Abs. 1" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe.§ 13" durch die 
Angabe .,§ 32" ersetzt. 

14. Der bisherige § 9 wird neuer S 15 und wie folgt geän
dert: 

In Absatz 2 wird die Angabe.§ 14" durch die Angabe 
.. § JJ" ersetzt. 

15. In§ 16 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe.§ 14" durch die 
AngJbe ..,§ 33" ersetzt. 

16. Der bisherige§ 15 a wird neuer§ 17 und wie folgt ge
ändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

,.Sie haben durch geeignete Maßnahmen sicherzu
stellen, daß Abfälle, die nach§ 1 a Abs. 2 in Verbin
dung mit§ 3 Abs. 2 Satz 3 des Abfallgesetzes zu ver
werten sind, nicht abgelagert werden. • 

b) In Absatz 2 wird folgender neue Satz J eingefügt: 

,.Er hat Störungen des Anlagenbetriebs der zustän
digen Behörde unverzüglich anzuzeigen, wenn eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu 
besorgen ist." 

17. Der bisherige § 17 wird gestrichen. 

18. Der bisherige§ 10 wird neuer§ 18. 

! 9. Der bisherige § 11 wird neuer § 19 und wie folgt ge
ändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

b) Absatz 4 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die W om .und der in Ab
satz 2 begründeten V >:rbindlichkeit• ge
strichen. 

bb) Folgender neue Satz 2 wird eingefügt: 

.. Zuständig ist die untere Abfallbehörde, wenn 
in der Anlage keine nach § 3 Abs. 3 des Ab
fallgesetzes ausgeschlossenen Abfälle entsorgt 
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wurden und die entsorgungspflichtige Körper
schaft nicht Inhaber der Anlage war. • 

c) Absatz 5 wird gestrichen. 

20. Nach dem neuen § 19 wird folgender S 20 eingefügt: 

.§ 20 
Autowrackanlagen 

Werden Anlagen, die der Lagerung oder Behandlung 
von Autowracks dienen, ohne die erforderliche Zu
lassung betrieben, so erläßt die untere Abfallbehörde 
die erforderlichen Anordnungen. • 

21. Der bisherige§ 18 wird neuer§ 21 und wie folgt ge
ändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Werden Abfälle, die von der Entsorgung durch 
di<!' zuständige Körperschaft nicht ausgeschlossen 
sind, oder die zwar von der Entsorgung ausge
schlossen sind, deren Gesamtvolumen einen Kubik
meter aber nicht überschreitet, außerhalb zugelasse
ner Anlagen entsorgt, erläßt die Verwaltung der ent
soq . .;ungspflichtigen Körperschah die erforderlichen 
A nordnungcn. Sie hat insoweit die Befugnisse einer 
Polizeibehörde nach dem Polizeiverwaltungsgesetz 
von Rhcinland-Pfalz. • 

b) In Absatz ) Satz 1 und 3 wird die Angabe .§ 1 
Abs. 1" jeweils durch die Angabe.§) Abs. t• er
strzt. 

c) [n Absatz 5 wird die Angabe .§ 15" durch die An
gabe .. § 22 .. ersetzt. 

22. Der bisherige§ 15 wird neuer§ 22 und wie folgt ge
ändert: 

Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

.(2) Die untere Abfallbehörde überwacht die Erfüllung 
der nach§ 9 Abs. 1 Satz 1 begründeten Verpflichtung. 
Sowcir dies erforderlich ist, kannsie nach§ 11 Abs. 2 bis 
4 dt·s Abfallgesct1es Nachweise und Auskünfte ver
langen. 

·p) Die untere Abfallbehörde und die Ortspolizeibe
hörde haben die obere Abfallbehörde von allen Vor
gängen zu unterrichten, die ein Eingreifen der oberen 
Abfallbehörde erfordern können.• 

23. Der bisherige§ 22 wird§ 23. 

24. NJ..:b dem ncucn § 23 wird eingefügt: 

10 

.Zweiter Teil 
Altlasten"'. 
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25. Nach der Überschrift des Zweiten Te\ls wird folgender 
§ 24 eingefügr: 

.§ 24 
Ziel der Altlastensanierung 

Ziel der Sanierung von Altlasten ist es, einen dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechenden Zustand herzu
stellen und zur Sicherung der natürlichen Lebens
grundlagen des Menschen nachh.a.lrig beizutragen." 

26. Nach§ 24 werden folgende neue§§ 25 bis 32 eingefügt: 

.§ 25 
Begriffsbestimmungen und 
sachlicher Geltungsbereich 

(1) Altlasten im Sinne dieses Gesetzes sind Alublage
rungen und Altstandorte, sofern von ihnen Gefährdun
gen für die Umwelt, insbesondere die menschliche Ge
sundheit, ausgehen. 

(2) Alublagerungen sind stillgelegte Anlagen zum Ab
lagern von Abfällen sowie sonstige Grundstücke, auf 
denen Abfälle behandelt, gelagert oder 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 vergleichbaren umweltgefährlichen Stoffen 
umgegangen wird. 

( 4) Altlastverdächtige Flächen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Altablagerungen und Altstandorte, soweit nach 
der Erfassungsbewertung (§ 26 Abs. 2) zu besorgen ist, 
daß durch sie das Wohl der Allgemeinheit beeinträch
tigt ist oder künftig beeinträchtigt wird. 

(5) Die Bestirrunungen des Zweiten Teils dieses Geset
zes gelten nicht für das Aufsuchen und Bergen von 
Kampfmineln und für Kernbrennstoffe sowie sonstige 
radioaktive Stoffe im Sinne des Atomgesetzes. 

(6) Die wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unbe
rührt. 

P6 
Erfassung und Bewertung 

(1) Das Landesanu für Umweltschmz und Gewerbe
aufsicht führt Erhebungen über Altablagerungen und 
Altstandorte durch. Es kann sie :1 dabei Dritter be
dienen. Erhoben werden Daten, Tatsachen und Er
kenntnisse, die über die Altablagerungen und Alt
standorte errninelt werden. Die Erhebungsergebnisse 
werden in eipem Altablagerungs- und Altstandortkata
ster gc:ipeichert. Das Kataster ist laufend fortzuschrei
ben. Die Erhebungsergebnisse sind 1.eidich unbc-
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schränkt aufzubewahren; die oberste Behörde kann 
Ausnahmen zulassen. Solange eine Gefahrenbeurtei
lung nicht durchgeführt ist, können die Erhebungser
gebnisse auch an dieTräger der Bauleitplanung und an 
die Baugenehmigungsbehörden übermittelt werden, 
soweit dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich obliegen
den Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Die zuständige Behörde führt bei Altablagerungen 
und Altstandorten eine Bewertung durch, ob die be
troffenen Flächen als altlastverdächtig einzustufen sind 
(Erfassungsbewertung). 

(3) Die zuständige Behörde führt bei den auf Grund der 
Erfassungsbewertung gemäß Absatz 2 als altlastver
dächtig eingestuften Flächen die notwendigen Unter
suchungen über Art, Umfang und Ausmaß der festge
stellten Verunreinigungen und deren Auswirkung auf 
das Wohl der Allgemeinheit durch, soweit dies zur Er
mittlung der Voraussetzungen ihres Einschreirens er
forderlich ist (Gefahrerforschungseingriff). 

(4) Die zuständige Behörde trifft auf Grund der Be
wertung der Untersuchungsmaßnahmen nach den Ab
sätzen 2 und 3 die Entscheidung darüber, ob eine 
Hächc als Altlast einzustufen ist (Gefahrenbeurtei
lung). 

(5) Vor der Gefahrenbeurteilung hört die zuständige 
Behörde den Eigentümer und den Nutzungsberechtig
ten an. Die Absicht, im Rahmen des Gefahrerfor
schungseingriffs Grundstücke zu betreten und Unter
suchungen vorzunehmen, ist dem Eigentümer und dem 
Nutzungsberechtigten vorher bekanntzugeben. § 1 
Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in 
Verbindung mit§ 28 Abs_ 2 und 3 des Verwalrungsver
fahrensgesetzes gelten entsprechend. 

(6) Die Bestinunungen über die Überwachung von 
Grundstücken in § II Abs. 4 und 5 des Abfallgesetzes 
sind für Altstandorte entsprechend anzuwenden. 

§ 27 
Verdachtsflächen-und Altlastenkataster 

(I) Altlastverdächtige Flächen und Altlasten werden 
beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht in einem zentralen Verdachtsflächen- und Alt
lastenkataster auf der Grundlage des Liegenschafts
katasters geführt. 

(2) Die zuständige Behörde erstellt für ihren Bezirk das 
Vcrdachtsflächen- und Altlastenkataster. Sie über
mittelt alle Daten, Tatsachen und Erkenntnisse, die bei 
der Untersuchung. Bewertung und regelmäßigen 
Überwachung von Altabla.gerungen und Altstandorten 
ermittelt werden, an das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht zur Aufnahme in das zentrale 
V rrdachtsflächen- und Altlastenkawter. 
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(3) Das Verdachtsflächen- und Altlastenkataster ist 
laufend fortzuschreiben. Es ist zeitlich unbeschränkt 
aufzubewahren; die oberste Behörde kUlll Ausnahmen 
zulassen. 

( 4) Flächen, die gerniß § 26 Abs. 4 als Altlast eingestuft 
werden, sind im Verdachtsflächen- und Altlastenkata
ster zu kennzeichnen. Die Entscheidung über die Ein
stufung als Altlast ist dem zuständigen Kausteramt 
zum Zwecke der Aufnahme eines Hinweises in das 
Liegenschaftskauster mitzuteilen. 

(5) Die zuständige Behörde teilt dem Grundstücks
eigentlimer die Aufnahme seines Grundstücks in das 
Verdachtsflächen- und Altlastenkataster sowie die 
Kennzeichnung als Altlast mit. § 12 des Landesdaten
schutzgesetzes bleibt unberührt. 

(6) Nutzungsberechtigten und Eigentümern von Nach
bargrundsrücken ist auf Antrag Auskunft über die im 
Verdachtsflächen- und Altlastenkataster gespeicherten 
Daten zu gewähren, soweit ein berechtigtes Interesse 
dargelegt wird. Im übrigen bleibt§ 7 des Landesdaten
schutzgesetzes unberührL 

(7) Der fnhalt des Verdachtsflächen- und Altlasten
katasters kann von der zuständigen Behörde anderen 
Behörden und Einrichtungen des Landes, der Gemein
den, der Landkreise und kreisfreien Städte übermittelt 
werden, soweit dies zur Wahrnehmung der diesen 
Stellen auf dem Gebiet der Gefahrenermittlung, Gefah
rcnabwchr, Überwachung oder Planung gesetzlich ob
liegenden Aufgaben erforderlich isL Soweit die zustän
dige Behörde Angaben über altlastverdächtige Flächen 
der Öffentlichkeit zugänglich macht, darf die Bekannt
gabe keine personenbezogenen Daten(§ 3 Abs. I des 
Landesdatenschutzgesetzes) enthalten. Dies gilt nicht, 
wenn solche Angaben offenkundig sind oder ihre Be
kanntgabe zur Abwehr von Gefahren oder aus anderen 
überwiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit 
erforderlich ist. 

(8) Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte 
können verlangen, daß Daten im Verdachtsflächen· 
und Altlastenkataster berichtigt werden, soweit deren 
Unrichtigkeit erwiesen ist. 

(9) Soweit dieses Gesetz keine entgegenstehenden 
Regelungen trifft, gelten die Bestimmungen des 
Landesdatenschutzgesetzes. 

§28 
Sanierung von Altiuten 

( 1) Die zuständige Behörde kann die zur Sanierung er
fonlcdit:ht·n Maßnahmen anordnen, soweit eine An
ordnung nicht nach§ 10 Abs. 2 des Abfallgesetzes erge
hen kann. Dabei kann vom Verantwonlichen (§§ 4 und 
5 des Polizeiverwaltungsgesetzes von Rheinland-Pfab.) 

Drucksache 1114 71 0 

13 



Drucksache 11/4 71 Q 

die Vornahme der notwendigen Untersuchungen zur 
Fesdegung des Sanierungsumfanges verlangt werden. 

(2) Der Verantwortliche hat auf Verlangen der zu
ständigen Behörde einen Sanierungsplan vorzulegen 
und, soweit dies erforderlich ist, zu ergänzen. 
Dieser soll insbesondere enthalten: 
1. Maßnahmen zur Verhütung, Verminderung oder 

Beseitigung von Gefahren und Beeinuächtigungen 
für das Wohl der Allgemeinheit durch die Altlast, 

2. Maßnahmen zur Wiedereingiicderung der betroffe
nen Flächen in Natur und Landschaft. 

Der Sanierungsplan bedarf der Genehmigung der zu
ständigen Behörde. 

(3) Die Auswahl bei der Heranziehung von Verant
wort!ichcn trifft die zuständige Behörde nach pflicht
gemäßem Ermessen; sie kann auch mehrere Verant
wortliche heranziehen und die Kosten anteilsmäßig 
geltend machen. Mehrere Verantwortliche haben 
untcrcinanda einen Ausgleichsanspruch. Dabei hängt 
di(' Yt·rpflichtung zum Ausgleich untereinander davon 
ab, inwieweit der Schaden von jedem der Verantwort
liellen verursacht worden ist. 

§ 29 
Träger der Altlastensanierung 

(I) 'in·v,..it m ~r den Feststellungen der zuständigen Be
hörde ein Verantwortlicher nicht oder nicht rechtzeitig 
in Anspruch genommen werden kann, übernimmt ein 
nach Absatz 7 zu bestimmender Träger der Altlasten
sanierung die Durchfüluung der Sanierung von Alt
lasten irn F_ahmen eines von ihm aufzustellenden 
Finanzicrungsplans. Er untersteht der Fachaufsicht der 
zuständigen Behörde. 

(2) D•e zustandige Behörde kann den Träger mit der 
Beteiligung an der Sanierung beauftragen, wenn mehr
ere Verantwortliche zur Sanierung verpflichtet sind, 
von denen einer oder mehrere nicht oder nicht recht
zeitig in Anspruch genommen werden können. 

(3) lJcr Träger kann weitere Aufgaben übernehmen, 
insbt:sondcre 
I. die Landesregierung und die mit der Sanierung von 

Altlasten befaßten Behörden beraten und unterstüt-
ZCil, 

2. die V crantwortlichen und Eigentümer altlastver
dächtiger Flächen technisch und organisatorisch be
r.uen. 

(4) Der Träger ersteUt ein vierjähriges Sanierungspro
~ramm, das jährlich fortzuschreiben ist. Es enthält die 
zu c~wartcnden Sanierungsmaßnahmen in der zeit
lichen Reihenfolge ihrer geplanten Durchführung so
wit Jic jeweils zu erwartender. Kosten. Das Sanie
ruat;sprogramm und seine Fortschreibung bedarf der 
Genehmigung der obersten Abfallbehörde. 
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(5) Die zuständige Behörde kmn die urunittelbue Aus· 
führungdurch den Träger anordnen, wenn der Zweck 
der Maßnahme durch Inanspruchnahme des Verant
wortlichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden 
kann. In diesem Fall ist der von der Maßnahme Betrof
fene unverzüglich zu unterrichten. 

( 6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kmn derTräger mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde Dritte beauf
tragen, Gesellschaften gründen oder sich an bestehen
den Gesellschaften beteiligen, soweit diese die Voraus
setzungen des Absatz 7 SatZ 1 erfüllen. Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(7) Der Träger muß durch seine Kapita.laussuttung, 
seine innere Orgmisation sowie die Fach- und Sach
kunde der Mitarbeiter Gewähr für eine ordnungsge
mäße Aufgabenwahrnehmung bieten. Der Minister für 
Umwelt und Gesundheit wird ermächtigt. durch 
Rechtsverordnung den Träger der Altlastensanierung 
zu bestimmen und das Nähere zu regeln. 

§30 
Kosten 

(I) Sind dem Träger bei der Durchführung von Sanie
rungsmaßnahmen nach§ 29 Abs. 2 Kosten entstanden, 
ist der Verantwortliche zum Ersatz verpflichtet. S 6 
Abs. 2 Satz 1 des Polizeiverwaltungsgesetzes von 
Rheinland-Pfalzgilt entsprechend. 

(2) Entfallen die Hinderungsgründe für eine Inan
spruchnahme des Verantwortlichen nach Übernahme 
der Aufgabe durch den Träger, so kann dieser eine Er
stattung seiner notwendigen Aufwendungen zur 
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen von dem 
Verantwortlichen verlangen. 

§31 
Öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten 

Soweit für Abfallentsorgungsanlagen, die vor dem 
I 1. Juni 1972 stillgelegt wurden, nach anderen Bestim
mungen Maßnahmen der in § 10 Abs. 2 des Abfallge
setzes genannten Art nicht gefordert werden können, 
obliegen diese den Landkreisen und kreisfreien Städten 
als öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit. § 19 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

§32 
Ausgleichspflir ht 

Wer durch Sanierungsmaßnahmen nach den §S 29 und 
31 einen besonderen Vorteil erlangt, ist entsprechend 
seinem Vorteil zur Zahlung eines Awgleichsbetrages 
an denjenigen verpflichtet, der die Kosten der Sanie
rung getragen hat. Im Streitfall setzt die zuständige Be
hörde den Kostenanteil fest. • 
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27. Nach § 32 wird eingefügt: 

..Dri tt<:r Teil 
Gemeinsame Vorschriften ... 

2H. Der bi:-.hcrigc § 13 wird§ 33 und wie folgt geändert: 

a) [n Abmz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

.Für die Genehmigungen nach§ 12 des Abfallge· 
setzcs ist die untere Abfallbehörde dann zuständig, 
wenn es sich um Abf:Uie h.mdelt, die von der Ent
sorgung durch clie zustär.Jige Körperschaft nicht 
ausgeschlossen sind. • 

b) Absatz 3 erhält folgende ::as'iung: 

.,(J) Ortlieh zuständig ist die Behörde, in deren Be
zirk die Anlage zur Entsorgung von Abfällen ihren 
S(andort hat oder, wenn eine Anlage nicht Gegen
stand der Entscheidung ist, das Entsorgungsvor
haben durchgeführt wird. Für die Entscheidung 
über die Erfüllung der Entsorgungspflicht nach § 8 
in Verbindung mit § 3 des Abfallgesetzes sowie die 
übrigen Entscheidungen und Verfügungen ist die 
obere Abfallbehörde örtlich zuständig, in deren Be
zirk die zu entsorgenden Abfälle anfallen. Für die 
Genohmigungen nachden §§ 12 und 13 Abs.1 Satz 2 
N r. 4 und 5 und Abs. 2 des Abfallgesetzes ist die 
obere Abfallbehörde örtlich zuständig, in deren Be-
7.irk das Einsammeln oder Befördern beginnt; für die 
Genehmigung nach§ 6 dieses Gesetzes und die Ge
nohmigung nach§ 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Abfall· 
gcsctzes ist die obere Abfallbehörde örtlich zustän
dig, in deren Bezirk die Abfälle erstmals behandelt, 
gelagert oder abgelagert werden. Im Falle des Absat
zes 2 Satz 3 ist die untere Abfallbehörde örtlich zu
::;tändig, in deren Kreis- oder Stadtgebiet das Ein
sarmnein oder Befördern beginnt. • 

c) In Absatz 5 werden die Worte .und für Sport• ge
strichen. 

29. Der ~ic.hcrigc § 14 wird§ 34 und wie folgt geändert: 

AbsJC7 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Beim Vollzug des Abfallgesetzes und dieses Gesetzes 
wirken das Landesamt für Umweltschurz und Ge
wcrbcJufsicht, das Landesamt für Wasserwirtschaft, 
die Stlatlichen Gewerbeaufsichtsämter und die Staat
lichen Ämter für Wasser· und Abfallwirtschaft als 
Fachbehörden mit." 

10. Der bisherige§ 19 wird§ 35. 

31. Der bishenge § 21 wird § 36 und erhält folgende 
Fas<:un~: 

.§36 
0 rd n ungs widrig keiten 

(I) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oderfahr
lässig 

j(, 
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1. entgegen den Bestirnrnwtgen einer Satzung {§ 5 
Abs. I) Abfälle dem Entsorgwtgspflichtigen nicht in 
der vorgesehenen Art und Weise oder entgegen dem 
Verlangen des Entsorgungspflichtigen nicht ge
trennt (§ 9 Abs. I Satz 2) überläßt, 

2. entgegen § 9 Abs. I Satz I Abfi.lle nicht getrennt 
hält, 

3. emgegen § 12 Abfälle in das Plwgebiet oder zu einer 
anderen Anlage verbringt, 

4. entgegen § 13 Veränderwtgen vornimmt, 
5. entgegen § 16 Abs. 2 ohne Zustimmung der zu

ständigen Behörde eine Abfallentsorgungsanlage 
vor der Ahnahme in Betrieb nimmt, 

6. entgegen§ I 7 Abs. 2 Satz 3 Störungen des Anlagen
betriebs nicht oder nicht unverzüglich anzeigt, 

7. der Anzeigepflicht nach § 21 Abs. 4 nicht nach
kommt, 

8. den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen vollzieh
baren Anordnwtgen gröblich, beharrlich oder 
wiederholt zuwiderhandelt. 

{2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld
buße bis zu Einhwtdemausend Deutsche Mark ge
ahndet werden. 

{3) Zuständige Verwaltwtgsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. I Nr. I des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dem Abfallgesetz und 
diesem Gesetz ist die nach S 33 zuständige Behörde. 
Im Falle des§ 18 Abs. I Nr. I des Abfallgesetzes in 
V crbindung mit§ 21 Abs. 2 dieses Gesetzes ist die 
Verwaltung der entsorgungspflichtigen Körper
schaft zuständige Verwaltungsbehörde. • 

12. Die bisherigen §§ 24 wtd 26 werden §S 37 und 38. 

JJ. Der bisherige § 25 wird gestrichen. 

34. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestirrunungen geändert. 

Artikd2 

Der Minister für Umwelt und Gesundheit wird ermächtigt. 
den Wonlaut des Landesabfallgesetzes in der Fassung, die 
sich aus diesem Gesetz ergibt, mit neuem Datum bekannt
zumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen. 

Artikd 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der V ~rkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Das rheinland-pfälzische Landesabfallgesetz ist im Jahre 1987 

als erstes unter den Landesabfallgesetzen an das neue Abfallge

setz des Bundes "'~ -i<>." Jahr 1986 angepaßt worde!'\. ";: r den 

Vollzug in den Ländern brachte dieses Gesetz einschneide~je ~c

derungen vor allem insoweit, als der Vorrang der Abfallvermei

dung und der Abfallverwertung vor der bloßen Abfallablagerung 

in § la des Abfallgesetzes verbindlich festgeschrieben wurde. 

Vermeidungsbezogene Regelungen enthalten S 5 Abs. 1 Nr. 3 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes für immissionsschutzrechtlich 

genehmigungspflichtige Betriebe sowie die Zielvorgaben und Ver

urdnungen auf Grund des S 14 des Abfallgesetzes, für dessen Um

setzung die Bundesregierung zuständig ist. Der Vorrang der Ab

fallverwertung ist in S 3 Abs. 2 Satz 3 des Abfallgesetzes nä

her bestimmt. Unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen hat 

die Verwertung Vorrang vor der Ablagerung, ohne daß den zur 

Verwertung Verpflichteten - das sind die entsorgungspflichtigen 

Körperschaften und die Sonderabfallbesitzer - insoweit ein Er

messensspielraum zustünde. Im Umkehrschluß bedeutet dies, daß 

die Ablagerung von Stoffen, deren Verwertung gesetzlich gefor

dert wird, verboten ist. 

Nach Erlaß dieser Regelungen sind zwar vielfältige Bemü~ungen 

zur Förderung der Abfallvermeidung und zur Umsetzung des Ab-

ta ll Vf'rwertungsgebots eingeleitet worden. In der Abfa llwirt

schaft ist jedoch im Durchschnitt noch kein Zustand erreicht 

worden, der weitere Initiativen, Innovationen und sonstige Ak

tivitäten entbehrljch machen würde. Wenn sich auch im Grundsatz 

das 1987 neu gefafte Landesabfallgesetz bewährt hat, so ist es 

d0ch erforderlich, die Ziele der Abfallwirtschaft zu konkreti

sieren und insbesondere das Ziel der Abfallvermeidung und Ab

fallverwertung durch weitergehende Regelungen zu fördern, so

weit dies in dem Rnhmen, der dem Landesgesetzgeber durch das 

Bundesrecht verblieben ist, geschehen kann. Dies ist einer der 

beiden Schwerpunkte des vorliegenden Gesetzentwurfs. 
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Der zweite Schwerpunkt und eigentliche Anlaß für den vorliegen

den Gesetzentwurf ist durch die immer weitergehende Aufgaben

stellung bei der Bewältigung des Altlastenproblems vorgegeben. 

So tauchen in der Praxis vielfach Unklarheiten über BegrLffe 

wie "Altablagerung", "Altstandort", "altlastverdächtige Fläche·· 

und "Altlast" auf. Oie Bewältigung der insoweit immer wieder 

offenkundig werdenden Sprachverwirrung hilft, auf der Seite uer 

betroffenen Grundstückseigentümer, der Öffentlichkeit insge

samt, aber auch auf Seiten der zuständigen Behörden Klarhei" zu 

schaffen. 

Von großer Bedeutung für den Vollzug und dabei die einheitliche 

Behandlung der Sanierungsfälle ist die Zusammenführung der Zu

ständigkeiten für Altlasten bei einer Behörde. Das ist, soweit 

keine besonderen Regelungen getroffen sind, die Bezirksregie

rung. Sie wird nach Maßgabe der unveränderten gesetzlichen Be

stimmungen von den Fachbehörden unterstützt. 

Die zuständige Behörde hat selbst oder durch Dritte Altablage

rungen und nunmehr auch Altstandorte zu erfassen. Die tiberwa

chungsrnöglichkeiten nach S 11 Abs. 1, 4 und 5 des Abfallge

setzes, die für Ältablagerungen gelten, werden deshalb auf ~lt

standorte ausgedehnt. Es wird eine Gefahrenbeurteilung der er

faßten Flächen verlangt, die eine Entscheidung darüber erlaubt, 

ob es sich um eine altlastverdächtige Fläche handelt. Für Un

tersuchungen solcher Art trägt die zuständige Behörde die Ko

sten. 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden zentral für das Land in 

einem Verdachtsflächen- und Altlastenkataster dokumentiert. 

Einern dringenden praktischen Bedürfnis entsprechend wird gere

gelt, unter welchen Voraussetzungen die Weitergabe von Daten 

rlatenschutzrechtlich unbedenklich ist. Die Erstellung des bis

h<'L.i<Jen Abfalldeponiekatasters hat deutlich gezeigt, daß aus 

datenschutzrechtlichen Gründen klare Regelungen über die Er

stellung und Führung des Katasters sowie über die Datenweitar

gate getroffen werden müssen. Mit dem vorliegenden Entwurf wird 

19 



Drucksache 1114 71 0 Landtag Rheinland-Ffalz- 1 1. Wahlperiode 

eine eindeutige gesetzliche Grundlage für die Weitergabe von 

Daten über altlastverdächtige Flächen und Altlasten an Behörden 

des Landes und die kommunalen Behörden vorgeschlagen. Die Rege

lung trägt auch dem Problem Rechnung, daß die bisherigen Erhe

bungsergebnisse bei Altdeponien, künftig auch bei Altstandor

ten, im Einzelfall nicht überprüfte Ergebnisse auf Grund pau

schaler Erhebungskriterien darstellen, so daß man sie im Sinn 

des Datenschutzes als nicht verifizierte Daten betrachten muß. 

Diese unterliegen besonderen einschränkenden Regelungen. 

Was die Frage der Haftung für Altlasten anbelangt, so ist zu

nächst festzustellen, daß die Haftung nach Abfallrecht ihre 

zeitliche Grenze im Jahr 1972 findet, als die Abfallgesetze in 

Kraft traten. Für die Zeit nach Inkrafttreten der Abfallgesetze 

hat der Bundesgesetzgeber die Haftung abschließend geregelt. 

Auch die Regelung in S 11 Abs. 1, 4 und 5 des Abfallgesetzes, 

die bemerkenswerterweise die Grundstücke, auf denen vor 1972 

Abfälle angefallen, behandelt oder abgelagert worden sind, 

"bC'nfalls der Überwachung durch die Abfallbehörden unterwirft, 

muß als abschließend angesehen werden. Eine materiell-rechtli

che Sanierungsverpflichtung für die Zeit davor konnte der Ge

setzgeber nach Abfallrecht nicht treffen, da es sich insoweit 

um abgeschlossene Vorgänge handelt und eine spezialgesetzliche 

Haftung in die Vergangenheit hinein als ein Verstoß gegen das 

Rückwirkungsverbot angesehen werden muß. Die Verwaltungsgerich

te in Rheinland-Pfalz haben auch bereits mehrfach entschieden, 

daß die Bestimmungen in S 11 Abs. 1, 4 und 5 des Abfallgesetzes 

keine materiell-rechtlichen Pflichten der Grundstückseigentümer 

bzw. ehemaligen Setreiber begründen. Es geht lediglich um Dul

ctungspflichten und Auskunftspflichten aller Art. Angesichts 

dieser Rechtslage V}rbietet sich eine materiell-rechtliche Haf

tungsregelung des Landesgesetzgebers für vor 1972 stillgelegte 

Abf;,llentsorgungsanlagen und sonstige Grundstücke, auf denen 

Abfälle gelagert wurden. 

Die Haftung nach den Bestimmungen des Wasserrechts beginnt erst 

mit Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes im Jahr 1960. In

sofern ist der Haftungszeitraum gegenüber dem Abfallrecht er-
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heblieh erweitert. Auch hier wird aus den gleichen Erwägungen 

wie im Abfallrecht eine Verlängerung der Haftungspflicht in die 

Zeit vor Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes verneint. 

Für die Zeit vor Inkrafttreten dieser spezialgesetzlichen Rege

lungen kommt nur eine Haftung nach dem Poli.zeirecht in Frage. 

Der Kreis der Haftenden wird nach den allge~einen Vorschriften 

des Polizeiverwaltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz festgelegt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf versucht eine Konkretisierung ues 

Gefahrenabwehrbegriffs im Hinblick auf Altlasten durch die 

Festlegunq von Sanierungszielen. Eine weitergehende Verschär

fung gegenüber dem geltenden Poliz~irecht ist aus verfassungs

rechtlichen Gründen nicht vorgesehen. 

Kann ein Verantwortlicher aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen nicht in Anspruch genommen werden, kann derzeit eine 

Sanierung nach dem Kooperationsmodell zur Altlastensanierung in 

Rheinland-Pfalz nur dann erfolgen, wenn es sich um eine Altab

lagerung handelt, deren Gefährlichkeit jedenfalls auch auf der 

Ablagerung von Sonderabfällen beruht. Nachdem die Erfassung vcn 

Altablagerungen nunmehr vor ihrem Abschluß steht und mit der 

Erfassung von Altstandorten begonnen werden soll, bedarf die 

Finanzierung der Altlastensanierung einer umfassenden Regelung. 

Dazu sollen parallel zum Gesetzgebungsverfahren entsprechende 

Verhandlungen zwischen Wirtschaft und Land geführt werden, die 

die Gründung eines entsprechenden Trägers der Altlastensanie

rung nebst seiner finanziellen Ausstattung zum Ziel haben. In

soweit sieht das Gesetz selbst keine Regelung zur konkreten 

Konzeption dieses Trägers oder seiner Finanzierung vor. Sollten 

die Bemühungen des Landes um ein geschlossenes Konzept zur Alt

lastensanierung scheitern und die Verhandlungen ergebnislos 

bleiben, gibt das Ge,etz nunmehr die Ermächtigung zur Bildung 

eines Trägers der Altlastensanierung durch Rechtsverordnung. 

Dessen Gründung und Ausgestaltung nebst seiner Finanzierung 

kann mittels dieser Rechtsverordnung und gesetzlichen Ergänzun

gen festgeschrieben werden. 
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Über die vorgenannten beiden Regelungsschwerpunkte hinaus ent

hält der Gesetzentwurf verschiedene weitere Neuregelungen. So 

sind die Zuständigkeiten der unteren Abfallbehörde im Hinblick 

auf die Überwachung der Getrennthaltung von Siedlungsabfällen 

und Sonderabfällen erweitert. Ferner entscheiden sie über die 

Erteilunq der Einsammlungs- und Beförderungsgenehmigung von Ar

fällen, die die zuständige Körperschaft zu entsorgen hat. Die 

Zuständigkeit der unteren Abfallbehörde wird weiter auf dieje

nigen Fälle ausgedehnt, in denen es um die Beseitigung illega

ler Autowrackplätze geht. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

zu Artikel 1 

Zu Nununer 1 

Da die neu vorgesehenen Regelungen über die Behandlung von Alt

lasten als wesentlicher neuer Teil des Gesetzes erscheinen, ist 
die Änderung der Gesetzesbezeichnung geboten. 

Zu Nununer 2 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 3 (§ 1) 

1 

Die Ziele der Abfallwirtschaft stehen als progra~atische Aussa-

gen am Anfang der Neuregelung. Sie geben mit dem Vorrang der 

Abfallvermeidung vor der Verwertung und der sonstigen Entsor

gung die Grundwertung des Bundesgesetzgebers wieder, die ihre 

konkrete Ausformung in den nachfolgenden Bestimmungen des Lan

desgesetzes erfährt. Die Tatsache, daß Umweltschutz jeden an

geht, wird in Absatz 2 in einen Appell an jeden einzelnen 

gefaßt, durch sein Verhalten zur Erreichung der Ziele der 

Abfallwirtschaft beizutragen. Das Land übernimmt in Absatz 3 

die Verpflichtung, im Rahmen seiner gesetzlichen Kompetenzen 

die Erreichung der Ziele zu betreiben. Die Aufzählung der 

Teilzielvorgaben ist dabei nicht abschließend. Dem Land steht 

eine Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie 

reichen von der finanziellen und beratenden Förderung einzelner 

geeigneter Projekte bis hin zur Aufnahme von Gesprächen zur 

Sensibilisierung und Beratung der Wirtschaft. 
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Zu Nummer 4 (S 2) 

Die Bestimmung verpflichtet die öffentlichen Einrichtungen, 

ihrer Vorbildfunktion auch im Bereich der Abfallwirtschaft ge

recht zu werden. Verlangt wird die Berücksichtigung der im ein

zelnen genannten abfallwirtschaftlichen Belange bei der Be

schaffung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern durch öf

fentliche Stellen. Der Zweck der Regelung liegt nicht nur in 

den hierdurch von der öffentlichen Verwaltung unmittelbar zu 

erzielenden Vermeidungs- und Verwertungsergebnissen. Noch wich

tiger erscheint die Vorbildwirkung für den privaten Bereich. 

Abfallwirtschaftlich sinnvollen Produkten können dadurch auch 

uber das öffentliche Beschaffungswesen hinaus neue Marktchancen 

eröffnet werden. 

Die Bestimmung steht im Einklang mit der Verdingungsordnung für 

Leistungen (VOL). Bei der Ermittlung des nach S 25 Nr. 3 VOL/A 

zu wählenden wirtschaftlichsten Angebotes ist das günstigste 

Verhältnis zwischen der gewünschten Leistung und dem angebote

nen Preis zugrunde zu legen. Maßgebend für die Leistung sind 

neben allen anderen auftragsbezogenen Umständen auch die ge

nannten abfallwirtschaftlichen Gesichtspunkte. 

Die Behörden derjenigen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts, die eine Beteiligung an privaten Gesellschaften unter

halten, werden verpflichtet, ihren Einfluß zur Erreichung der 

Ziele der Abfallwirtschaft geltend zu machen. 

Zu Nummer 5 ( S J) 

Es handelt sich hiEr lediglich um eine redaktionelle Änderung. 

Die bisher in § 2 Abs. 2 Satz 2 getroffene Regelung ist nunmehr 

illlS systematischen Gründen in S 3 Abs. 1 Satz 3 enthalten. 
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Zu Nummer 6 (S 4) 

Die schon in der bisherigen Gesetzesfassung enthaltene Ver

pflichtung der Kreise und kreisfreien Städte zu einem Wirken ~m 

Sinne der Abfallvermeidung wird ergänzt. 

Für ein aktives und wirksames Engagement eines jeden Abfaller

zeugers im Sinn der Abfallvermeidung kommt der Information ur.d 

Beratung der Abfallerzeuger durch die entsorgungspflichtigen 

Körperschaften eine ständig steigende Bedeutung zu. Diese bis

her im Gesetz nicht ausdrücklich genannte Aufgabe ist wesent

licher Bestandteil einer modernen Abfallwirtschaft und damit 

Pflichtaufgabe der für die Entsorgung zuständigen Körperschaf

ten. In vielen Fällen wird bereits eine vorbildliche Öffent

lichkeitsarbeit, z. B. durch Schriften, Veranstaltungen, Infor

mationen durch Medien und Betreiben einer gezielten Aufklä

rungsarbeit, z. B. im schulischen Bereich, in Volkshochschulen, 

Vereinen oder in Einzelberatungen betrieben. Um diese Aufgabe 

effektiver wahrnehmen zu können, ist der Einsatz von Abfallbe

ratern erforderlich. 

Zu Nummer 7 (SS 5 - 7) 

zu § 5 

Aus Gründen des Sachzusammenhangs ist die bisher an anderer 

Stelle geregelte Ermächtigung, von den Abfallbesitzern die ge

trennte Überlassung von Abfällen zu verlangen, übernommen wor

den, da deren stoffliche Verwertung vielfach die möglichst sor

tenreine Erfassung voraussetzt. Die übrigen Änderungen sind re
daktioneller Art. 

Absatz 2 verdeutlicht, daß sich die Erhebung von Benutzungsge

bühren weiterhin nach dem Kommunalabgabengesetz richtet, trägt 

aber den besonderen Bedürfnissen und Aufgabenstellungen der 

Abfallentsorgung Rechnung. In Nummer 1 wird nunmehr klarge

stellt, da~ stillgelegte Anlagen, solange sie der Nachsorge 

bedürfen, zu den Einrichtungen der Abfallentsorgunq zählen. 
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Eine Klarstellung enthält auch Nummer 2 dergestalt, daß zur 

Schaffung von Anreizen zur dringend gebotenen Abfallvermeidung 

eine progressive Staffelung der Benutzungsgebühren zulässig 

ist. 

Zu S 6 

Die Pflicht zur Erstellung einer Abfallbilanz war schon bisher 

an anderer Stelle geregelt. Auf Grund der Bedeutung der 

Regelung erfährt diese nunmehr eine Darstellung in einem 

gesonderten Paragraphen. Gleichzeitig wird die Verpflichtung 

auch zur Bilanzierung der Herkunft der Abfälle geregelt. Im 

Interesse eines landeseinheitlichen Überblicks über die 

Abfallbilanzen wird ein Stichtag für ihre Erstellung festge

legt. Sie ist nunmehr der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Zu S 7 

Während die Abfallentsorgungspläne nach überörtlichen Gesichts

punkten aufzustellen sind, fehlt ein Instrument zur planeri

schen Ausarbeitung örtlicher Zielvorstellungen und Maßnahmen. 

Mit der Verpflichtung zur Erstellung und jährlichen Fortschrei

bung von Abfallwirtschaftskonzepten u~ter Bildung eines dafür 

zuständigen kommunalen Abfallwirtschaftsausschusses soll ein 

Ausgleich geschaffen werden. Im Unterschied zu den Abfallent

sorgungsplänen, worin lediglich Vorgaben zur Entsorgung, nicht 

jedoch zur Vermeidung von Abfällen gemacht werden können, 

sollen die Abfallwirtschaftskonzepte auch Aussagen zur 

Abfallvermeidung enthalten. 

Die Konzepte sollen zu einer Gesamtschau auf dem Gebiet der Ab

tilllv<"rmeidung unc -entsorgung unter Berücksichtigung von deren 

wirtschaftlichen Aspekten veranlassen und den entsorgungs

pflichtigen Körperschaften als Grundlage für ihre Planungen 

sowie den Bau von Entsorgungsanlagen dienen. 

Die Entsorgungspflichtigen werden zur Erfüllung dieses gesetz

lichen Auftrags durch angemessene Beteiligung der gemäß S 29 
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BNatSchG anerkannten Verbände - ggfs. auch durch Hinzuziehung 

eines besonderen Beirats für Abfallwirtschaftsfragen -

unterstützt. Die Mitwirkung engagierter und fachkundiger 

Bürger hat sich in vielen Bereichen staatlicher und kommunalec· 

Verwaltung bewährt. Auch bei der Erstellung und jährlichen 

Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten können deren An

regungen und Kenntnisse den Entsorgungspflichtigen von Nutzen 

sein. 

Zu Nummer B (§ 8) 

Die Änderungen in den Buchstaben a und b Doppelbuchstabe aa 

sind redaktioneller Art. 

In Absatz 2 Satz 3 wird nunmehr klargestellt, daß der 
Abfallbesitzer nach Maßgabe einer noch zu erlassenden 

Rechtsverordnung Sonderabfälle dem Träger aer Sonderabtall

entsorgung anzudienen und nicht lediglich zu überlassen hat. 

Die Andienungspflicht korrespondiert mit der Verpflichtung des 

Abfallbesitzers zur Entsorgung der Sonderabfälle in S 3 Abs. 4 

des Abfallgesetzes. 

Zu Nummer 9 (§ 9) 

Absatz 1 gibt die Regelung des bisherigen S 17 wieder. 

In Absatz 2 wird neu die Verpflichtung der entsorgungspflichti

gen Körperschaften zur Errichtung und zum Betrieb von Annahme

stellen für besonders behandlungsbedürftige und besonders über

wachungsbedürftige Abfälle im Sinne der Abfallbestimmungs-Ver

ordnung geregelt. Die Regelung ist erforderlich, weil die in 

der Abfallbestimmungs--Verordnung vorgesehene vereinfachte Ent

"''r<Jung von Klei nmencwn besonders überwachungsbedürftiger Ab-

! :ille voraussetzt, daß dem Abfallerzeuger kostengünstige Ent

sorgungsmöglichkeiten in erreichbarer Entfernung geboten wer

den. Die Annahmestellen können stationär oder mobil vorgehalten 

werden. 
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zu Nummer 9 (S 10) 

Das Auffinden geeigneter Standorte für Abfallentsorgungsanlagen 

be>reitet zunehmend Schwierigkeiten. Sowohl die zur Abfallent

sorgungsplanung Verpflichteten als auch die Beauftragten der 

entsorgungspflichtigen Körperschaft müssen bei der Aufsuchung 

geeigneter Standorte Grundstücke betreten. Die Bestimmung dient 

dem Interessenausgleich zwischen Eigentümern und Nutzungsbe

rechtigten von Grundstücken sowie den zum Erkunden Berechtig

ten. Während die Eigentümer und Nutzungsberechtigten zur Dul

dung von Zutritt und Untersuchungsarbeiten verpflichtet sind, 

hat die entsorgungspflichtige Körperschaft die Wiederherstel

lung des früheren Zustands nach beendigter Nutzung zu bewirken. 

Da mit der Aufsuchung jedoch Vorbereitungsarbeiten für die Er

richtung einer Abfallentsorgungsanlage verbunden sein können 

(z. B. Brunnen zur Beobachtung der Grundwasserbelastung vor Er

richtung einer Anlage), wäre es unwirtschaftlich, solche Ein

wirkungen in jedem Fall wieder beseitigen zu müssen. Es ist 

daher vorgesehen, daß in solchen Fällen die Verpflichtung zur 

Wiederherstellung des früheren Zustands eingeschränkt oder auf

gehuben werden kann. Das Benutzungsrecht macht eine Entschädi

gungsregelung erforderlich. 

Zu den Nu~~ern 10 bis 15 (SS 11 - 16) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 16 (§ 17) 

Die bisherige Regelung wird ergänzt. 

a) Da es gemäß§ la Abs. 2, S 3 Abs. 2 Satz 3 des Abfallge

setzes verboten ist, unter den dort genannten Voraussetzun

gen verwertbare Abfälle abzulagern, kommt es darauf an, bei 

der Eingangskontrolle auf Deponien darüber zu wachen, daß 

die von jeder entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaft 

vorzuhaltenden Getrenntsammlungssysteme genutzt und ver-
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wertbare Stoffe nicht auf Deponien abgelagert werden. Wird 

bei der Eingangskontrolle festgestellt, daß in der Liefe

rung ganz oder in relevantem Umfang verwertbare Stoffe ent

halten sind, muß die Lieferung zurückgewiesen werden. So

weit möglich, sollten im Eingangsbereich Sortiereinrichtun

gen vorgehalten werden. 

Als verwertbare Stoffe sind insbesondere Altstoffe wie Pa

pier, Glas und Metall, organische Stoffe und Bauabfälle an

zusehen. 

b) Die Verpflichtung, der zuständigen Behörde Betriebsstörun

gen anzuzeigen, soll gewährleisten, daß etwa erforderliche 

behördliche Entscheidungen unverzüglich getroffen werden 

können. 

zu Nummer 17 

Die Regelung ist jetzt in S 9 Abs. 1 enthalten. 

Zu Nummer 18 (S 18) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 19 (S 19) 

Die im bisherigen S 11 gestrichenen Regelungen sind aus syste

matischen Gründen in den SS 30 und 31 ohne Veränderung in ihrem 

Sinngehalt aufgenommen. 

In Absatz 2 ist nunmehr neu die Zuständigkeit der unteren Ab

fallbehörde für die Überwachung derjenigen stillgelegten Ab

fallentsorgungsanlagen normiert, in denen keine Sonderabfälle 

entsorgt worden sind. Weitere Zuständigkeitsvoraussetzung ist, 

daß diejenige Körperschaft, der die untere Abfallbehörde ange

hört, nicht Inhaber der Anlage war. Diese Neuregelung trägt dem 

Anliegen der Verwaltungsvereinfachung Rechnung. Die untere Ab-
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fallbehörde hat auf Grund ihrer Ortsnähe die Möglichkeit zu ra

scheren Eingriffen. Damit einher geht eine Entlastung der obe

ren Abfallbehörde, deren Zuständigkeit bei Sonderabfallentsor

qungsanlagen erhalten bleibt. Zur Vermeidung von Pflichtenkol-

1.l.Slonen ist die Zuständigkeit der oberen Abfallbehörde unver

ändert in dem Fall gegeben, in dem die Körperschaft, der die 

untere Ab:'allbehörde angehört, selbst Inhaber der Abfallentsor

C!Ungsanlage war. 

:;c: Nummer 20 ( § 20) 

wegen der größeren Ortsnähe der unteren Abfallbehörden sollen 

dtese anordnungsbefugt sein, wenn Autowrackanlagen illegal be

u <':Jen werden. Bei solchen Anlagen wird es sich regelmäßig um 

'''~tsr.haftsbetriebe und nicht um Abfallentsorgungsanlagen han

de.cn. Es qilt jedoch§ 5 Abs. 1 des Abfallgesetzes. Davon zu 

,,, u·r~cheJ.den ist der Fall, daß Autowracks illegal als Abfall 

<ü•oesttdlt werden. In diesem Fall gilt die Regelung in S 21. 

c" •.u:-ge·sehene Ände~ung soll klarstellen, daß die Verwaltungen 

>< t•fiU;oi·gungspflichtigen Körperschaften immer dann zuständige 

f·<":<l•!.CE. sind, wenn es um die rechtswidrige Entsorgung von Ab

I,, ! : <en, d1 e nicht von der Entsorgungspflicht ausgeschlossen 

s .: m, au11erhalb zugelassener Anlagen geht. Sie müssen deshalb 

21uct• die erforderlichen Anordnungen treffen, wenn solche Abfäl

:e in Anlagen, die nicht zugelassen sind (z. B. illegale Bau-

' • :.·.t:'<>pcnienl entsorgt werden, da es ohnedies in ihrer Ver-

Jr • ortunq Liegt, dafür zu sorgen, daß der Anschluß- und Be

n't •.upgszwang eingehalten wird. Wegen ihrer größeren Ortsnähe, 

<~t r cJcn•it verbundEilen rascheren Eingriffsmöglichkeiten und zur 

·lotung der oberen Abfallbehörde haben sie auch für die Be

,, , t ·' gung illegal abgelagerter Kleinstmengen an Sonderabfall zu 

J ';0::.1· 
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Bei rechtswidrigem Verhalten in zugelassenen Anlagen ist die 

obere Abfallbehörde für die Überwachung und eventuelle Anord

nungen zuständig, da sie auch Zulassungsbehörde ist. Unabhängiq 

davon tragen die Verwaltungen der entsorgungspflichtigen Ge

bietskörperschaften auch in diesen Fällen Verantwortung, wenn 

es sich um Anlagen handelt, die sich in ihrer Trägerschaft be

finden. 

Die übrigen Änderungen sind redaktion~ller Art. 

zu Nummer 22 (S 22) 

Schon bisher hatten die unteren Abfallbehörden darüber zu 

wachen, daß Siedlungsabfälle. und Sonderabfälle sorgfältig 

voneinander getrennt bleiben. Diese Aufgabe ist von großer 

Bedeutung, da bisher zu besorgen war, daß diese Trennung 

vielfach unterblieben ist. Die unteren Abfallbehörden müssen 

deshalb durch regelmäßige Kontrollen bei Industrie und 

Gewerbebetrieben sicher~tellen, daß Siedlungsabfälle und 

Sonderabfälle nicht vermischt werden. 

Um die Kontrollfähigkeit der unteren Abfallbehörden zu er

leichtern, erhalten sie vom Landesamt für Umweltschutz und 

Gewerbeaufsicht für ihren Bereich die Begleitscheinauswertung, 

so daß sie einen Überblick tiber nachgewiesene Entsorgungs

vorgänge bekommen und in die Lage versetzt werden, Un

zulänglichkeiten und Fehlentwicklungen bei der Entsorgung zu 

ermitteln. 

Zu den Nummern 23 und 24 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 25 (S 24) 

Diese Regelung stellt das Ziel der A:tlastensanierung den fol

genden Bestimmungen über die Altlasten voran. 
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Sie konkretisiert die Pflichten des Verursachars und stellt in 

bstimmtem Umfang eine AusNeitung des polizeirechtlichen Gefah

renabwehrbegriffes dar. Zur Gefahrenabwehr erforderlich ist es 

danach, die Umweltgefährdung nachhaltig und dauerhaft zu besei

-i~en. Mit Notmaßnahmen ist es nicht getan, da die fehlgeschla

Jene Sanierung nach dieser Regelung nicht von künftigen Nach

t~sserungspflichten oder Zweitsanierungen befreit. 

"'' Nnmmer 26 (§ 25 - 32) 

Zu Absatz l: 

''i,-'1t jede Altablagerung und jeder Altstandort stellen bereits 

cj,1e Altlast dar. Erforderlich ist vielmehr, daß von ihnen Ge

Fci»t:durqen für die Umwelt - wozu primär das Schutzgut der 

~.·n~~hlichen Gesundheit zu zählen ist - ausgehen. Dabei ist 

~;~~Gefährdung als eine Sachlage anzusehen, die nach allgemei

"l"·r· ;,",hP.nserfahrung und bei Beachtung anerkannter fachlicher 

;;-,",..,lr oei ungehindertem Ablauf zu einer Beeinträchtigung der 

· '·' """': t f <ihren würde. 

'" '<bsatz 2: 

;lt:~lagerungen im Sinne der vorgesehenen Definition unterlie-

10n. ~~nn sie nach Inkrafttreten des Abfallbeseitigungsgesetzes 

i11 Jahr 1972 stillgelegt wurden, den abfallrechtlichen Bestim

" -, •'r. Dem Landesgesetzgeber sind Regelungen verwehrt, soweit 

i~r ~a~hv••rhalt bundesrechtlich abschließend geregelt ist. Nur 

riir diese Fälle, d'e das Bundesrecht nicht erfaßt, kann der 

·~~l0s1esetzgeber eigene materiell-rechtliche Regelungen tref-

·. ,, id Je,-dings muß bei der Ausgestaltung der Pflichten der Be

, • ·dfonen <ias verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot beachtet 

,., ·,~, .. S:->weit im Gesetzentwurf Regelungen für Altablagerungen, 

·· 'i.·o• r,ilfallgesetz unterliegen, enthalten sind, besteht dafür 

nc• ,_:esetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers · 
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Zu Absatz 3: 

Die Definition umfaßt sowohl die stillgelegten Industrie- und 

Gewerbebetriebe als auch stillgelegte militärische Anlagen, in 

denen mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen wurde. Insbe

sondere im Hinblick darauf, welche Betriebsgrundstücke als Ail

standorte einzuordnen sind, traten in der Vergangenheit immer 

wieder Abgrenzungsschwierigkeiten auf. Entscheidend sind hier 

die Merkmale ··stillgelegt•• und '"mit umweltgefährlichen Stoffe'1 

umgegangen'" . 

Eine Folgenutzung kann, wie sich aus Satz 2 ergibt, nicht dazu 

führen, daß, wenn mit vergleichbaren Stoffen umgegangen wird, 

Streitigkeiten darüber entstehen, ob vorhandene Kontaminationen 

auf früheren oder heutigen Produktionsprozessen beruhen. 

Zu Absatz 4: 

Die Definition der altlastverdächtigen Flächen ist notwendig, 

da das Merkmal '"altlastverdächtig'" zur Aufnahme in das Ver

dachtsflächen- und Altlastenkataster führt. Dies kann gravie

rende Auswirkungen auf den Grundstückseigentümer und seine 

Re~hte nach sich ziehen, weshalb die Kriterien für eine Aufnah

me in das Verdachtsflächenkataster gesetzlich festgelegt werden 

sollen. Für die Begründung des Altlastenverdachts ist es nicht 

erforderlich, daß die vermuteten Beeinträchtigungen wesentlich 

sind. 

Zu Absatz 5: 

Die Bestimmung hat klarstellenden Char~kter. Ergänzend ist zur 

Klarstellung darauf hinzuweisen, daß die Bestimmungen dieses 

Gesetzes auch nicht für Grundstücke gelten, die großflächig 

rlurch Einwirkung von Luft- oder Gewässerverunreinigungen durch 

Aufbringen von Stoffen im Rahmen landbaulicher Nutzung oder 

Jurch vergleichbare Nutzungen belastet sind. 
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Zu Nummer 6: 

Die Bestimmung hat klarstellenden Charakter. 

Zu § 26 

Zu Absatz 1: 

~iese Regelung betrifft das bisherige Altdeponiekataster und 

iessen Fortsetzung in Form eines Altstandortkatasters. Diese 

}1::en sind von den Ingenieurbüros auf Grund von Aktenauswertun-

1en, Luftbildauswertungen, Befragungen vor Ort und Geländebe

Jehungen im Auftrag des Landesamts für Umweltschutz und Gewer

Jedu':sicht aufgenommen worden. Sie bedürfen im Einzelfall der 

:dchprüfung durch die zuständigen Vollzugsbehörden. Da dies 

.1 u:nt gesichert ist und insbesondere in all den Fällen unter

n.,~nen Wlrd, in denen die Behörde keinen Anlaß sieht, eine 

'.acne als altlastverdächtig in das Kataster aufzunehmen, müs

'e:l r1tese Daten als ungesichert angesehen werden. Hier besteht 

:Ln d.l :enschutzrechtlich veranlaßtes striktes Übermittlungs

;e~o<Jc. Die Nutzung der Erhebungsergebnisse des Altdeponie- und 

: •. :.;<:1ndortkatasters ist daher auf den Aufgabenvollzug der Ab

r,Jtlcehörden beschränkt. Für eine Übergangszeit, bis das Ver

:d•:'1tsflächenkataster erstellt ist, kann eine Übermittlung an 

i.e Träger der Bauleitplanung und die Baugenehmigungsbehörden 

ld<:tl ·ien derzeitig geltenden Regeln verantwor':et werden. Die 

mbeschränkte Aufbewahrung der Daten und ihre Fortschreibung 

c;_ <J~undsätzlich erforderlich, um auch künftig auf sie zurück

:-,,. 'en zu können, wenn neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

.-,JC; :h mg eine Neubewertung des enthaltenen Gefährdungspaten-

e '·" is •?rforderlich machen. Die oberste Abfallbehörde kann Aus

'" 1n· 'n von der unleschränkten Aufbewahrungspflicht zulassen. 

~~ ~!n Absätzen 2 und 3: 

J4 

'l'Cst.lmmungen legen fest, daß die Gefahrenbeurteilung bei 

...... :!gerungen und Altstandorten als staatliche Aufgabe ein-



Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode Drucksache tl/4 71 Q 

gestuft wird. Die Regelung begrenzt die Untersuchungspflichten 

der Behörde auf die für die Einstufung einer Fläche als Altlast 

unumgänglichen Maßnahmen. Auf diese Weise wird der staatliche 

Kostentragungsanteil an der Gesamtuntersuchung begrenzt. Auf 

der anderen Seite trägt diese Regelung dem Grundsatz Rechnung, 

daß nach S 24 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Behörde 

mindestens die Voraussetzungen ihres Einschreitens selbst zu 

ermitteln hat. 

Darüber hinaus bringt diese Regelung jedoch eine erhebliche 

Entlastung für die kreisfreien Städte bei der Untersuchung von 

Altstandorten. Nach den Bestimmungen des Wasserrechts sind die 

kreisfreien Städte als untere Wasserbehörde verpflichtet, der

artige Maßnahmen durchzuführen, ohne daß eine Erstattung der 

Kosten, wie sie in S 48 der Landkreisordnung für Rheinland

Pfalz geregelt ist, für sie in Frage kommt. Dadurch, daß die 

obere Abfallbehörde die Maßnahmen veranlaßt und die Kosten 

trägt, tritt hier eine nicht zu unterschätzende Entlastung der 

Haushalte kreisfreier Städte ein. 

zu Absatz 4: 

Die Behörde ist verpflichtet, die nach Absatz 2 und 3 vorgenom

menen Untersuchungen auszuwerten und eine Entscheidung darüber 

zu treffen, ob die jeweilige Altablagerung oder der Altstandort 

als Altlast einzustufen ist, d. h. ob in der Tat erhebliche Be

einträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit von der Fläche 

ausgehen. 

Zu Absatz 5: 

Die Einstufung als Altlast schränkt die Nutzbarkeit und den 

Wert des betreffenden Grundstücks erheblich ein. Der Grund

stückseigentümer und der Nutzungsberechtigte sollen daher vor 

einer solchen Entscheidung etwaige Einwendungen geltend machen 

können. Auch die Befugnis, im Rahmen des Gefahrerforschungs-

JS 
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eingriffs Grundstücke zu betreten und dort Untersuchungen vo,-

zunehmen, stellt einen Eingriff in grundrechtlich geschützte 

Positionen dar. Daher ist die vorherige Bekanntgabe des behörd

lichen Vergehens erforderlich. 

Zu Absatz 6: 

Diese Regelung ist für den Vollzug von besonderer Bedeutung. 

Sie unterwirft die Überwachung von Altstandorten dem Abfall

eecht und damit der Zuständigkeit der oberen Abfallbehörden. 

~ingriffsbefugnisse der Wasserbehörden auf Grund wasserrechtli

cher Bestimmungen bleiben bestehen. 

Zu § 27 

<:u Absatz 1: 

~ie zentrale Führung des Verdachtsflächen- und Altlastenkata

stecs soll sicherstellen, daß die Experten im Landesamt für 

_1.n"e'-tsshutz und Gewerbeaufsicht jederzeit Zugang zu allen im 

Lande erhobenen Daten von altlastverdächtigen Flächen und 

;[~lasten haben. Die zentrale Führung des Katasters erleichtert 

jaruber hinaus eine Prioritätensatzung im Hinblick auf die 

Vertailung von sta~tlichen Mitteln. Die flächendeckend vor

liegenden Daten des Liegenschaftskatasters sollen aus Gründen 

jer Verwaltungseffektivität nutzbar gemacht werden. 

Zu Absatz 2: 

0ie Entscheidung da~über, ob eine Altablagerung oder ein Alt

standort als Verda~htsfläche einzustufen ist oder ob eine Ver

dac'ltsflache als Altlast angesehen werden muß, kann nur die vor 

. '' t zuständige Behörde feststellen. Sie bedient sich zur Unter

;\l!tz'-'ng der Fachbehörden, vornehmlich des Landesamts für Um

··"" l dchutz und Gewerbeaufsicht. Die Anordnung von Untersu-

Jb 
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chungsmaßnahmen und deren Auswertung kann jedoch wegen der ho

heitlichen Auswirkungen auf die Grundstückseigentümer nur von 

der zuständigen Verwaltungsbehörde, nicht von der Fachbehörde, 

getroffen werden. Die Verpflichtung, alle Daten an das Landes

amt für Umwelt und Arbeitsschutz zu übermitteln, soll die 

Aktualität des zentralen Verdachtsflächenkatasters sicher

stellen. 

Zu Absatz 3: 

Auch die Fortschreibungspflicht soll die Aktualität des Kata

sters sichern. Die Aufbewahrungspflicht hat unmittelbare Aus

wirkungen auf den Grundstückseigentümer. Dieser hat keinen Lö

schungsanspruch, wenn sein Grundstück in das Verdachtsflächen

und Altlastenkataster aufgenommen wurde. 

Zu Absatz 4: 

Grundstücke, die als festgestellte Altlasten anzusehen sind, 

werden im Verdachtsflächen- und Altlastenkataster gekennzeich

net. Diese Kennzeichnung besitzt eine erhebliche Tragweite, da 

vorgesehen ist, dieses Kataster allen Stellen zugänglich zu ma

chen, die für ihren jeweiligen Aufgabenvollzug die Angaben 

daraus benötigen. 

Zu Absatz 5: 

Wegen dieser Auswirkungen muß der Grundstückseigentümer über 

die Aufnahme seines Grundstücks in das Verdachtsflächen- und 

Altlastenkataster sowie die Kennzeichnung als Altlast infor

miert werden, damit ihm die Wahrnehmun~ seines Auskunftsrechts 

und ggf. Rechtsmittel möglich sind. 
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Zu Absatz 6: 

Der Weitergabe von Informationen stehen datenschutzrechtliche 

Bedenken nicht entgegen, da Voraussetzung dafür die Geltend

machung eines berechtigten Interesses oder das Einverständnis 

des Betroffenen ist. 

zu Absatz 7: 

Diese Bestimmung bringt die seit langem geforderte Rechtsgrund

lage für die Übermittlung des Inhalts des Verdachtsflächen- und 

Altlastenkatasters an andere Behörden des Landes und an die 

Kommunen. Die Beschränkung der Übermittlung auf Fälle, in denen 

die Daten für den Vollzug der diesen Stellen gesetzlich oblie

genden Aufgaben erforderlich sind, entspricht dem S 6 des Lan

desdatenschutzgesetzes. Es bedeutet, daß keinesfalls jedermann 

Einsichtsrechte in das Verdachtsflächen- und Altlastenkataster 

haben wird. Eine Information der Öffentlichkeit ist möglich, 

darf aber keine personenbezogenen Daten im Sinne des Landesda

tens,~hutzgesetzes enthalten, es sei denn, dies wäre aus über

wiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich. 

Zu Absatz 8: 

Der Berichtigungsanspruch steht anstelle des Anspruchs aus S 13 

Abs. 3 des Landesdatenschutzgesetzes und dient dazu, Grund

stückseigentümer und Nutzungsberechtigte vor negativen Auswir

kungen unrichtiger Daten zu schützen. 

Zu Absatz 9: 

Die Bestimmung hat klarstellende Funktion. 
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Zu S 28 

zu Absatz 1: 

Diese Regelung eröffnet den zuständigen Behörden bei der Anor!

nung von Sanierungsmaßnahmen einen c;rößeren Ermessensspie ~ rac:::: 

als bei der Anordnung von Untersuchungsmaßnahmen. E3 :r.uß der 

Behörde insbesondere im Hinblick auf die in vielen rällen nicht 

ausreichende Lei5tungsfähigkeit der Verantwortlichen möglich 

sein, Prioritäten beim Einsatz staatlicher Mittel im Rahmen der 

Ersatzvornahme zu setzen. 

Hat die Behörde eine Fläche auf Grund der Gefahrenbeurteilung 

als Altlast eingestuft, so sind die nachfolgenden weitergehen

den Untersuchungen über Art, Umfang und Ausmaß der bereits 

festgestellten Verunreinigung und deren Ausbreitungsverhalten 

und Auswirkungen auf Wasser, Luft, Boden, Tier- und Pflanzen

welt und den Menschen durch den Verantwortlichen zu leisten. 

Die vorzunehmenden Maßnahmen haben sich an dem in S 24 vorge

gebenen Ziel der Altlastensanierung zu orientieren. 

Zu Absatz 2: 

Diese Regelung soll sicherstellen, daß auch in den Fällen, in 

denen ein Planfeststellungsverfahren nicht erforderlich ist, 

eine umfassende Überprüfung der geplanten Maßnahmen durch die 

Behörde erleichtert wird. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 stellt klar, daß die Auswahl zwischen mehreren in Be

tracht kommenden Venutwortlichen im pflichtgemäßen Ermessen 

der Behörde liegt. Hier sind die im Polizeirecht entwickelten 

Kriterien zur Auswahl zwischen verschiedenen Störern anzuwen

den. Die zuständige Behörde kann auch mehrere Verantwortliche 

zugleich heranziehen und die Kosten anteilmäßig geltend machen. 
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Wird ein oder werden mehrere Verantwortliche von der zuständt

gen Behörde in Anspruch genommen, haben diese gegen weiter8 

Verantwortliche intern einen Ausgleichsanspruch entsprechend 

dem von jedem verursachten Schadensumfang. 

Zu § 29 

Zu Absatz 1: 

Die Bestimmung regelt den wesentlichen Teil der Tätigkeit des 

Trägers der Altlastensanierung, der der Fachaufsicht der 

zuständigen Bezirksregierung untersteht. 

Im Interesse einer schnellen und effektiven Bewältigung der 

Altlastenproblematik legt Absatz 1 die subsidiäre Verpflichtung 

des Trägers zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen für die 

Fälle fest, in denen Verantwortliche aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen 

werden können. 

Da Sanierungsmaßnahmen nur dann durchgeführt werden können, 

wenn ihre Finanzierung gesichert ist, obliegt es dem Träger, 

einen mit dem Sanierungsprogramm nach Absatz 3 abgestimmten Fi

nanzierungsplan zu erstellen. Auf die Ausführungen zu Absatz 7 

wird verwiesen. 

Die komplexe Aufgabe der Altlastensanierung läßt es zweckmäßig 

erscheinen, daß sie dann, wenn ein Verantwortlicher nicht in 

Anspruch genommen werden kann, in einer Hand wahrgenommen wird. 

Dazu ist der Träger der Altlastensanierung auf Grund des sich 

dort konzentrierer.den "Know-how'' berufen. 
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Zu Absatz 2: 

Zur Sicherung des Sanierungsziels kann der Träger beauftragt 

werden, an der Sanierung mitzuwirken, wenn bei mehreren Verant

wortlichen nicht alle in Anspruch genommen werden können. 

Zu Absatz 3: 

Die Bestimmung stellt klar, daß der Träger neben den gesetzlich 

zugewiesenen Pflichtaufgaben weitere Aufgaben übernehmen kann. 

Beispielhaft ist hier die Beratungstätigkeit genannt, deren 

besondere Bedeutung sich aus der bisherigen Erfahrung im 

Bereich der Sanierung von Altlasten ergeben hat. Da die Altla

stensanierung eine technisch höchst komplexe Aufgabe darstellt, 

ist der Informations- und Beratungsbedarf derer, die zur Sanie

rung verpflichtet sind, als sehr groß einzuschätzen. 

Zu Absatz 4: 

Das Sanierungsprogramm dient einer planmäßigen und zügigen Auf

gabenwahrnehrnung. Die Genehmigungspflicht stellt eine 

gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung sicher. 

Zu Absatz 5: 

Diese Bestimmung entspricht der Regelung in S 6 Abs. 1 des Po

lizeiverwaltungsgesetzes von Rheinland-Pfalz und soll dann, 

wenn weiteres Zuwarten nicht mehr möglich ist, schnelle u~d 

effektive Sanierungsmaßnahmen ermöglichen. 

Als Ausdruck des Kooperationsprinzips soll der Träger das Fach

wissen und die Erfahrung bündeln und an Dritte weitergeben. Er 

soll auch staatliche ·md kommunale Stellen beraten. 

41 



Drucksache tl/4 71 Q Landtag Rheinland-Pfalz -1 t. Wahlperiode 

Zu Absatz 6: 

Die Vorschrift stellt klar, daß der Träger seine Aufgaben niLht 

selbst durchführen muß. 

zu Absatz 7: 

Die Vorschrift enthält die Ermächtigung des Ministers für Um

welt und Gesundheit, durch Rechtsverordnung den Träger der Alt

lastensanierung zu bestimmen. 

Voraussetzung für die Bestimmung ist allerdings, daß der in 

Aussicht genommene Träger die Gewähr für eine ordnungsgemäße 

~rfüllung seiner Aufgaben bietet. 

Darüber hinaus ermöglicht die Regelung auch Bestimmungen in der 

Rechtsverordnung, insbesondere über die innere Verfassung des 

Trägers, seinen Finanzierungsplan und sein Sanierungsprogramm, 

die Einzelheiten seines Tätigwerdens in den Aufgaben nach 

Absatz 1 und die Voraussetzungen für die Übernahme weiterer 

Aufgaben. 

Die Ermächtigung beläßt die Möglichkeit, im Wege freiwilliger 

Vereinbarungen die Gründung und Ausgestaltung eines Altlasten

sanierungsträgers zu regeln. Damit soll zunächst einer Koopera

tionslösung in diesem Bereich der Vorzug gegeben werden. Inso

weit sieht das Gesetz selbst keine Regelungen zur konkreten 

Konzeption dieses Trägers oder zur Finanzierung vor. Damit ist 

insbesondere der Weg zur Bildung einer privatrechtlich organi

sierten Gesellschaft offen. Parallel zum Gesetzgebungsverfahren 

werden daher entsprechende Verhandlungen zwischen Wirtschaft 

und Land zur Grüncung eines entsprechenden Trägers geführt. 
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Sollten diese Bemühungen wider Erwarten ergebnislos scheitern, 

so kann durch die vorgesehenen Rechtsverordnung und, soweit 

sich dies als erforderlich erweist, mit einer gesetzlichen Er

gänzung die Gründung und Ausgestaltung des Trägers einschließ

lich dessen Finanzierung in Form beispielsweise einer Deponit

abgabe festgeschrieben werden. 

Zu § 30 

Die Bestimmung regelt einen Kostenerstattungsanspruch des Tra

gers für die Fälle, in denen er in Wahrnehmung seiner Aufgaben 

subsidiär Maßnahmen für einen Verantwortlichen durchgeführt 

hat. 

Kann ein Verantwortlicher erst später ermittelt werden oder 

wird nachträglich dessen Leistungsfähigkeit wieder hergestellt, 

so kann der Träger diesem gegenüber seine Aufwendung geltend 

machen. Soweit ein Wertzuwachs durch Maßnahmen des Trägers 

herbeigeführt wurde, fließt ihm nach der Regelung in S 31 der 

Ausgleichsbetrag zu. 

Zu § 31 

Die Regelung im neuen S 31 ist aus dem bisherigen S 11 entnom

men und redaktionell geringfügig geändert worden. 

Zu § 32 

Diese Regelung war sinngemäß im bisherigen S 11 enthalten und 

findet nunmehr auch Anwendung auf Sanierungsmaßnahmen durch den 

Träger der Altlastensanierung. 

Zu Nummer 27 

Hedaktionelle Änderung. 
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Zu Nummer 33 

Die Vorschrift ist entbehrlich, weil der Gesetzgeber das 

Feld-und Forststrafgesetz aufgehoben hat. 

Zu Nummer 34 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel 2 

Infolge der zahlreichen Änderungen ist die Ermächtigung des Mi

nisters für Umwelt und Gesundheit erforderlich. 

Zu Nummer 28 (S 33) 

Neu aufgenommen worden ist aus Gründen der Verwaltungsvereinfa

chung die Zuständigkeit der unteren Abfallbehörde für die Ent

scheidung über die Genehmigung zum Einsammeln und Befördern von 

Abfällen, die nicht von der Entsorgung ausgeschlossen sind. 

Absatz 3 wird an S 13 des Abfallgesetzes angepaßt. 

Zu Nummer 29 (S 34) 

Die Änderung berücksichtigt die Neustrukturierung der bis

herigen Wasserwirtschaftsämter. 

Zu Nummer 30 (S 35) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 31 (S 36) 

Der Verstoß gegen die Anzeigepflicht nach S 17 Abs. 2 Satz 3 

wird als Ordnungswidrigkeit aufgenommen. 
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In Absatz 3 ist aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung dLe 

Zuständigkeit der unteren Abfallbehörde für die Verfolgung sol

cher Ordnungswidrigkeiten normiert worden, die im Zusammenhang 

mit der illegalen Ablagerung von Abfällen stehen. Bei illegdl''c 

Ablagerung von Sonderabfällen gilt dies jedoch nur dann, wenn 

es um Kleinstmengen geht. 

Im übrigen sind nur redaktionelle Änderungen vorgenommen wor

den. 

Zu Nummer 32 

Redaktionelle Änderung. 
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