
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1114710-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallgesetzes 

Berichterstatter: Abgeordneter Bojak 

Beratungen: 

Drucksache w5262 
zu Drucksache 11/4710 

II. 03.1991 

Durch Beschluß des Landtags vom 15. November 1990 (Plenarprotokoll 11/90) ist 
der Gesetzentwurf an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit - feder
führend-, an den Haush>Jts- und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß 
überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit hat den Gesetzentwurf in seiner 
38. Sitzung am 13. Dezember 1990, seiner 40. Sitzung am l8.Januar 1991 sowie in 
seiner 41. Sitzung am 5. Februar 1991 beraten. In seiner 40. Sitzung am IS.Ja
nuar 1991 hat der federführende Ausschuß für Umwelt und Gesundheit in öffent
licher Sitzung ein Anhörverfahren durchgeführt. Der mitberatende Haush>Ju
und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 61. Sitzung am 28. Fe
bruar 1991 und der Rechtsausschuß in seiner 41. Sitzung am II. März 1991 be
raten. 

Beschlußempfehlung: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen: 

Artikel I wird wie folgt geändert: 

I. Nummer I wird wie folgt geändert: 
Die Worte .Landesabfall- und Altlastengesetz 
(LAbfAG)" werden ersetzt durch die Worte .Landes
abfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfW AG)". 

2. In Nummer 3 wird § I wie folgt geändert: 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 
aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

.3. angefallene Abfälle, insbesondere Papier, 
Glas, Metalle, Kunsutoffe, Holz, kompo
stierbare Stoffe und Bauabfälle, weitest
gehend in den Stoffkreislauf zurückzu
führen,·. 

bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 
.4. stofflich nicht verwertbare Abfälle so zu 

behandeln, daß sie umweltverträglich ver
wertet oder abgelagert werden können; die 
thertnische Behandlung ist nur für solche 
Abfälle zulissig, für die die Maßnahmen 
nach den Nummern I bis 3 ausgeschöpft 
werden,•. 

b) Absatz 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
.2. die Erhöhung der Reparaturfreundlichkeit, 

Gebrauchsdauer und Haltbarkeitvon Erzeug
nissen sowie die Steigerung des EinsatZes von 
Erzengnissen, die wiederverwendbar sind 
oder aw wiederverwertbaren Werkstoffen 
hergestellt sind, •. 
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3. Nummer 4 wird wie folgt gelindert: 

In§ 2 Abs. 2 erster Halbsatz werden hinter dem Wort 
.Gebrauchsgütern• die Worte .sowie bei der Aus
schreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge'" einge
fügt. 

4. Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

a) § 5 wird wie folgt gelindert: 
aa) In Absatz 1 Nr. 2 Satz 2 wird nach den Worten 

.daß sie• das Wort .untereinander• eingefügt. 

bb) In Absatz 2 Nr. I wird nach dem Wort .ein
schließlich" das Wort .der• durch das Wort 
.ihrer• ersetzt. 

cc) In Absatz 2 Nr. 2 werden die Worte .entspre
chend den Abfallmengen • durch die Worte 
.nach Art und Menge der Abfälle• ersetzt. 

b) § 6 wird wie folgt gelindert: 
In Absatz I wird folgender S.tz angefügt: 
.Sofern andere als die in§ 2 Abs. 2 genannten Pro
dukte Verwendung gefunden haben, ist dies eben
falls zu begründen. • 

c) § 7 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 wird das Wort .Entsorgungspflichti
gen • durch die Worte .entsorgungspflichtigen Kör
perschaften• ersetzt. 

5. Nummer 8 wird wie folgt geändert: 

Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
.a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

,(!) Besonders überwachungsbedürftige Abfiüle 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes, die nach 
§ 3 Abs. 3 des Abfallgesetzes wegen ihrer Art oder 
Menge von der Entsorgungspflicht ausgeschlossen 
wurden, sind Sonderabfiüle. Der Ausschluß von 
Abfällen von der Entsorgung kann mit Zustim
mung der zuständigen Behörde allgemein durch 
Satzung oder durch Entscheidung im Einzelfall 
ganz oder teilweise erfolgen und auf die bezeichne
ten Abfälle insgesamt oder auf Teilmengen er
streckt werden. •• 

6. Nummer 9 wird wie folgt gelindert: 

a) § 9 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.Sonderbehandlung von Abfällen•. 

bb) In Absatz 2 Satz I werden die Worte • und Ge
werbebetrieben• durch die Wone .,gewerb
lichen oder sonstigen winschaftlichen Unter
nehmungen und öffentlichen Einrichtungen • 
ersetzt. 

b) § I 0 wird wie folgt gelindert: 
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Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 
.(4) Die Absitze I bis 3 gelten entsprechend für die 
Erkundung eines Standortes für eine Sonderab
fallentsorgungsan.lage durch den in einem für ver
bindlich erklirten Abfallentsorgungsplan ausge· 
wieseneo Träger der Sonderabfallentsorgung.• 

7. Nummer 10 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Buchstabe b eingefügt: 
.b) In Absatz I wird folgender S.tz angefügt: 

,Vor der Verabschiedung des Abfallentsor· 
gungsplanes ist dieser den Verbänden nach 
§ 29 BNatSchG zuzustellen, damit diese in
nerhalb einer angemessenen Frist Einwendun
gen geltend machen können. •• 

b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c. 

8. Nummer 13 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
.a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

,(I) Zugunsten von Körperschaften des öffent· 
liehen Rechts, die nach § .3 Abs. 1 zur Entsor
gung von Abfällen verpflichtet sind, ist die zur 
Ausführung eines nach S 7 Abs. I des Abfall· 
gesetzesfestgestellten Planes notwendige Ent
eignung zulässig, soweit der Plan unanfecht
bar festgestellt ist oder ein Rechtsbehelf gegen 
ihn keine aufschiebende Wirkung hat. •• 

b) Es wird folgender neue Buchstabe b eingefügt: 
.b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,(2) Zugunston anderer zur Abfallentsorgung 
Verpflichteter kann das Enteignungsverfahren 
durchgeführt werden, soweit die Voraus
setzungen des Absatzes 1 vorliegen und die 
oberste Abfallbehörde die Zuliissigkeit der 
Enteignung festgestellt hat.'" 

c) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c. 

9. Nummer 16 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe a werden nach den Worten .zu verwerten 
sind, • die Worte .insbesondere Papier, Glas., Metalle, 
Kunststoffe, Holz, kampestierbare Stoffe und Bauab· 
fiüle, • eingefügt. 

10. Nummer 19 wird wie folgt gelindert: 

In Buchstabe b wird der bisherige Doppelbuchstabe aa 
alleiniger T en und der Doppelbuchstabe bb gestrichen. 

II. Nummer 21 wird wie folgt gelindert: 

Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
.a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,(2) Werden Abfiüle, die von der Entsorgung durch 
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die zuständige Körperschaft nicht ausgeschlossen 
sind, außerhalb zugelassener Anlagen entsorgt, er
läßt die Verwaltung der entsorgungspflichtigen 
Körperschaft die erforderlichen Anordnungen. 
Bei von der Entsorgung durch die zuständige Kör· 
perschah ausgeschlossenen Abfällen, die außer
halb zugelassener Anlagen entsorgt werden, erläßt 
die untere Abfallbehörde die erforderlichen An
ordnungen. Die in Satz 1 und Satz 2 genannten Be
hörden haben insoweit die Befugnisse einer Poli
zeibehörde nach dem Polizeiverwaltungsgesetz 
von Rbeinland-Pialz. •• 

12. Nummer 26 wird wie folgt geänden: 

a) § 26 wird wie folgt geändert: 
aa) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.(!)Das Landesamt für Umweltschutz und Ge
werbeaufsicht führt Erhebungen über Altab
lagerungen und Altstandone durch. Erhoben 
werden Daten, Tatsachen und Erkenntnisse 
über Altablagerungen und Altstandone. Die 
Erhebungsergebnisse werden in einem Altabla
gerungs- und Altstandortkataster gespeichert. 
Das Kataster ist laufend fortzuschreiben. Die 
Erhebungsergebnisse sind zeitlich unbe
schränkt aufzubewahren; die oberste Behörde 
kann Ausnahmen zulassen. Solange eine Gefah
renbeurteilung nicht durchgeführt ist, sind die 
Erhebungsergebnisse nur an die zuständige Be
hörde sowie auf Verlangen an die Träger der 
Bauleitplanung und an die Baugenehmigungs
behörden zu übennitteln, soweit dies zur Erfül
lung der ihnen gesetzlich obliegenden Aufga
ben erforderlich ist. • 

Prof. Reisinger 
Vorsitzender 
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bb) Es wird folgender neue Absatz 6 eingefügt: 
.(6) Bei der Erfassung und der Bewenung 
können sich die zuständigen Behörden Dritter 
bedienen. • 

cc) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

b) S 27 wird wie folgt geändert: 
aa) Absatz 7 Satz I erhält folgende Fassung: 

.Der Inhalt des Yerdacbuflichen- und Alt
lastenkatasten wird von der zuständigen Be
hörde anderen Behörden und Einriebrungen 
des Landes, der Gemeinden, der Landkreise 
und kreisfreien Städte zur Wahrnehmung der 
diesen Stellen auf dem Gebiet der Gefahrener
mittlung, Gefahrenabwehr, Überwachung oder 
Planung gesetzlieb obliegenden Aufgaben 
übermittelt. • 

bb) In Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 
.Soweit sich Daten im Verdachtsflächen- und 
Altlastenkataster als unrichtig erwiesen haben, 
sind sie unverzüglich zu löschen oder zu berich
tigen. • 

c) S 28 wird wie folgt geändert: 
In Absatz I wird folgender Satz angefügt: 
.Soweit die zuständige Behörde vor der Anordnung 
nach Satz I Gefahrerforscbungsmaßnahmen durch
geführt hat, kann sie die Erstattung der Kosten ver
langen. • 
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