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Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/5186-

Aufgaben und personelle Ausstattung der Gewerbeaufsichts- und 
Immissionsschutzbehörden 

Die Große Anfrag< vom 21. Februar 1991 hat folgenden Wortlaut: 

In ihrer Antwort vom 14. September 1990 auf die Grojk Anfrage der Fraktion der SPD 
.Probleme bei der Lagerungund dem Transportchemischer Produkte•, Drucksache 11/4SS4, 
mußte die Landesregierung einräumen, daß U'otz der für die Erfüllung der Aufgaben der Ge
werbe.aufsichtsbehörden- die seit der Novellierung der Störfa.li-Verordnung (12. BlmSchV) 
im Jahre 1988 zusätzlich entstanden sind- im laufenden Haushaltsplan ausgewiacncn fünf 
zwitz.lichen Stellen weiterhin erhebliche Vollzugsdefizite bestehen. So konnten bisher von 
den 145 Sicherheitsanalysen- die von den mit einem besonders hohen Gefahrenpotential aus
gelegten Anlagen zur verbesserten Abwehr von Störfällen bis zum 1. September 1990 hiuen 
vorgelegt werden müssen- entgegen der ge~etzlichen Vorgabe bis Mitte Scptembcrent20 bei 
der Gewerbeaufsicht überprüft werden. Zusätzlich mußten nach Angaben der Landesregie
rung externe Sachverständige eingeschaltet werden. 

Auch im Bereich der GefUu-guttransporte mußte die Landesregierung bekennen, daß eine 
wirksame Überprüfung erst sichergestellt werden könne, wenn bei den Gewerbemfsichu
imtern besonders ausgebildete Beamte speziell hierfür eingesetzt werden kömltcn. Dies ist 
bisher nicht. der Fall. 

Neben dem Vollzug der Störfallverordnung und den Gefahrguttransport-Vorschriften haben 
sich die Tätig.keitsfdder der Gewerbeaufsichts- wtd lmmissionsschuubehörden in Rhein
land-Pblz in letzter Zeit weiter deutlich erweitert. Neue ge~:etzliche Vorgaben und eine durch 
die um weltpolitische Diskussion herbeigeführte Höherbewertung einzelner Aufgabenfelder 
haben hier neue Arbeitss.:hwerpunkte entstehen lassen. 

So kommen in Verbindung mit der Vermeidung von Sonderabf.illen, sowie im Zusammen
hang mit einer notwendigen Einsparung von Energie im Zuge der Energiepreisentwiddung 
und dem Treibhauseffekt den bisherigen Vorg.lbc:n des Bundes-Imrnissionsschuugcscc:za 
(BUuSchG) zur Reststoffvermeidung und -verwenung und zur Restwärmcnotzung ver
stärkte Bedeutung zu. Bei der jüngsten Novellierung des BlmSchG wurden Pflichtendes An
b.genbetreibers füc den Fall einer Betriebsstillegung normiert. Für die Gewerbeaufsicht völlig 
neu hinzugekommen sind durch eine Undesverordnung die Zuständigkeiten aufgrund der 
seit 1. Juli 1990 gdtenden Regelungen des Gentechnikgesetze~:und derverschiedenen Verord
nungen. Ebenso ist wohl in Verbindung mit den Beziehungen zwischen Rheinland-Pialz und 
Thüringen mit einer zusätzlichen Belastung der Gewerbeaufsichu- und lmmissiomschuubc
hörden zu rechnen. Die Konsequenzen des Einigungsvenrages beinhalten dies. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Rc.sutoffvermeidung und -Verwertung 

1. Wie beurteilt sie die Möglichkeit, im Rahmm von immissionuchutzrechdichen Genehmi
gungsverfahren durch strikte Anwendung des Resutoffvermeidungs- und -Verwertungs
gebotes des S S Abs.t Nr.) BimSchG zur Vermeidung von Sonderabfillcn beizutragen. 
um so eine Entlastung von Sonderabfalldeponierung als auch eine VerringerungnotWendi
ger Kapa7.iüten einer Sonderabfallverbrennung zu erreichen? 

2. Welche Maßnahmen hat sie bisher getroffen, um eine strikte Anwendung des Resutoffver-
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meidungs- und -verwcrtungsgebotes in den Gcnehmigungsverf~hren zu gewihrleisun? 
Welche zusätzlichen Maßnahmen iind geplant bzw. in die Wege gdeitct? 

). Wiescut sie Ju Rcsut.offvermeidungs- und- verwertungsgebot bei bestehenden Anlago-1 
durch? Ww-dcn hier im Einzelfall bereiu in konkreter Anwendung des Vorsorgegebotes 
nachträgliche Anordnungen erl.uscn? 
Wenn ja, welcher Art in wie viden Fällen? 

4. Wie viele Mitarbeiter in den immisrionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörden bzw. 
bei den Gewerbeaufsichtbehörden sind derzeit schwerpunktmäßig mit der Realisierung 
des Reststoffvermcidungs- und -verwertungsgebotes befaßt? Um welche Behörden 
h.tndelt es sich dabei? 

5. Welche personelle Awstattung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörden 
bzw. der Gewerbeaufsichubchörden h.ält sie bei einer strikten Anwmdung der Vorschrif
ten für erforderlich? Bei welchen Behörden müßte demnach du Personal vcrstä.rkt 
werden? 

6. Bis w2nn gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 

II. Restwärmenutzung 

1. In welchem Umfang wurde bisher das Gebotder Restwirmenutzung n2ch S 5 Abs. 1 !'Ir. 4 
BimSchG bei der Durchführung immissionsschutzrechdicher Genehmigungsverfahren 
durchgesetzt? Wdche zusatzliehen Maßnahmen sind geplant bzw. in die Wege gdeitet? 

2. Welche Maßm.hmen wurden bisher zur Umsetzung des Restwännenutzungsgebotcs bei 
bestehenden Anlagen getroffen? Hält sie diese Maßnahmen für 2usreichend oder besteht 
weiterer Handlungsbedarf? Wenn ja, wdcher? 

3. Wie schätzt sie die Realisierungsmöglichkeiten und die Wirksamkeit des Restwärme
nutzungsgebotesfür ein Energieeinsparen im Zuge des Vollzugs des BimSchG im Lande 
Rheinland-Pfdz ein? 

4. Wie viele Mitarbeiter in den immissionsschutzrechdichen Genehmigungsbehörden bzw. 
bei den Gewer~ufsichtsbehörden sind derzeit schwerpunktmäßig mit der Re2lisierung 
des Restnutzungsgebotes befaßt? Um welche Behörden handdt es sich dabei? 

5. Welche personelle Ausstattung der immissionssdtutzrechdichen Genehmigungsbehör-den 
bzw. der Gewerbeaufsichtsbehörden hält sie bei einer strikten Anwendung der Vorschrif
ten für erforderlich? Bei welchen Behöcden müßte demnach das Personal verstickt 
werden? 

6. Bis wann gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 

111. Betreiberpflichtcn bei Anlagmstillcgung 

1. Welche grundsitzliehe Bedeutung hat die neue Regdungdes BlmSchG {§ 5 Abs. 3 Ne. 1), 
wonach Belreiber imminionsschutzrechtlich genehmigter Anlagen bei einer StiUegung be
stimmte Pflichten zuc Vermeidung schädllchec Umwelteinwirkungen zu erfüllen haben, 
fiir die Industriestandorte in Rheinland-PCalz? 

2. Inwieweit ist die Regdung des S 5 Abs. 3 ~r. 2 BlmSchG geeignet, zukünftige Aldastcn in 
Form verunreinigter Altstandorte zu vermeiden? 

3. In welcher Weise gedenkt sie die Durchsetzung dieser Betreiberpflicht.en schon im immis
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu verwirklichen? Ist daran gedacht, als 
Bestandteil der Anlr;&gsunterlagen auch ein umrassendes Stillegungskonzept zu fordern, 
das dann neben einer Sicherheitsbürgschaft Teil der Auflagen in einer Betriebsgenehmi
gung wird? Wenn nein, warum nicht? Wdche anderen Vorstellungen hat sie, um die 
Durchführung der Pflichten bei Anlagen-Stillegung sicherzus~llen? 

4. In welcher Weise beabsichtigt sie diese Setreiberpflichten 
a) bei be>tehend<n und noch in Betrieb befindlieben AnLagen, und 
b) bei bereits stillgelegten Anla~n durchzusetzen? 

5. Weiche personelle Awstau.ung der immissionnchutzrechdichen Genehmigungsbehörden 
bzw. der Gewerbeaursichubehörden hält sie zukünftig für eine strikte Anwendung; dieser 
Vorschriften für erforderlich? Bei wdchen Behörden müßte demnach das Personal ver
stärkt werden? 

6. Bis wann gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 

IV. Gentechnik 

1. Wie viele Genehmigungs- bzw. Anmeldeverfahren für gentechnische Anlagen bzw. 
Arbeiten werden aufgrund des neuen Gentechnikgesetzes bei den zustindis;en Gewerbe
aufsichtsbehörden bearbeitet oder slnd bereits abgeschlossen? 

2. Wie viele bestehende gentechnische Anlagen fallen in Rhcinla.nd-Pialz unter die Übcr
gangsregelung des S 41 Gentechnikgesetz? Welche Maßnahmen wurden bisher im Rahmen 
ihrer Überwachung getroffen? Wurden die bis Ende Sepcembcr 1990 vorzulqenden Nach
weise im Hinblick auf notwendige nachträgliche Anordnungen überprüft? Wurden solche 
nachlriglichen Anordnungen erlassen? Wenn ja, wekher Art und wdchen Inhalts? Wam 
nein, welche Gründe sind für die bisherige Untätigkeit gegeben? 
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3. Wie vide Mitarbeiter sind in Rheinland-Pfalz bei welchen Behörden mitdem VoHzug des 
Gentechnikgesetzes befaßt? Welche Qualifikationen bnitzen die Mitarbeiter für ihre 
Tätigkeit? 

4. W dchen weiteren Mitarbeiterbedarf hält sie für erforderlich. um einen ordnungsgemäßen 
Vollzug des GentechnlkgeseQ.es und der Verordnungen sicherzustellen? Bei wdchen Be
hörden müßte demnach Personal verstärkt werden? Bis wann gedenkt sie die notwendigen 
Stellen zu schaffen? 

5. Wie will sie sicherstellen, daS gentechnische Anlagen und Arbeiten im Rahmen von Ge
nehmigungs- und Überwachungsaufgaben durch die zuständigen Behörden auf ihr 
spezielles Risikountermehl werden können? Gibt es, wie in anderen Bundesländern (etwa 
Nordrhein-Westfalen und Nieders4.Chsen), Überlegungen zur Schaffung eines ent
sprechenden U ntcrsuchungslabors? 
Wenn ja, wdche Kosten werden dabei enutehen? Wo sollten solche Labors angesiedelt 
werden? Wie sollten sie ausgestattet sein? 
Wenn nein, warum meint sie, auf eigene Untersudrungen verzichten zu können? Bestehen 
Überlegungen, industrielle Labors für Untc:nuchungsmaßnahmcn zu nutzenoder evtl. mit 
Nachbu-Bundesl.indc:m zusammenzuacbc::iten? 

V. Störfallverordnung und andere Aufgabenbereiche 

1. Ist derzeit die Rufbereiuchaft bei allen Gewerbeaufsichtsämtern sichergestellt, wie sie sich 
aus der SlÖrfa1lverordnung ergibt, wonach bestimmten Anlagc:bctreibem das WlVel'7ii«:
liche Melden relevanter Störwtgen zur Auflage gemacht wurde? Wenn nein, bis wann wird 
sie sowohltechnisch als auch perroneil die Rufbereiuchaft sicherstellen? Bei welchen Ge
werbeaufsichtsämtc:m ist die Rufbereitschaft nicht sichergestellt? 

2. Sind alle Betceiber von Störfallanlagen auf die Erreichbukeit der Gewerbeaufsicht außer
halb der üblichen Dienstzeiten in geeigneter Form hingewiesen worden? Enthalten die 
Kat.astrophenschutzplinc: der Bezirksregierungen, gegebenenfalls auch der Kreisverwal
rungen, Angaben übet die Rufbereitschaft der Gewerbeaufsichuämter? 

3. Wdcher zusätzliche Personalbedarf ist für die Sicherstellung der Rufbereitschah der Ge
werbeaufsicht notwendig? Bis wann gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 

4. Wie weit ist der Vollzug der Emissionsminderung bei Oberflächenbehandlungsanlagen 
entsprechend der noch geltenden 2. BimSch V abgeschlossen? Gibt es in diesem Bereich ein 
Vollzugsdefizit aufgrundder derzeitigen Perronalsiruation bei der Ortsinstanz? 

5. Erfordern die verschärften Anforderu.ngen der novellierten 2. BimSchV, die am 
1. Miez 1991 in Kraft tritt, erhöhten Personaleimatz bei Beratung und Überwachung der 
Oberflächenbehandlungsanlagen, die bekannterweise ein mehrfaches an FCKW Wld 
CKW verbrauchen, als etwa die chemischen Reinigungsanlagen? Wem ja, mit wdchcm 
Mehr an Fachpersonal wird gerechnetund bis wann rollen diese Stdlcn geschaffen werden? 

6. [n welchem zeitlichen Verhältnis standen bisher die Oberwachungstitigkeiccn dCI' Ge
werbeaufsicht von Oberflächenbehandlungsanlagen und Chemischreinigungen? 

7. Kann angesichu der Rille ~r spezidler Aufgabenzuwichse im Bereich der Gewerbe
aufsichtdavon ausgegangen werden, daß sich die bestehende zentrale Mittelbehörde be
währt hat? Plant sie Veränderungen in dCI' Organisationsstruktur und. gegebenenfalls 
welche? 

8. Sofern sich die bestehende Struktur bewährt hat und Änderungen grundsätzlicher Art 
nicht vorgesehen sind, sind zur Vermeidung von unnötig langen Fahneiten kleinere 
Korrekturen im Bereich der regionalen Gliederung der Aufsichtsbezirke zweckmißig und 
welche wird sie in absehbarer Zeit vornehmen? 

VI. Verwaltungshilfe für die neuen Bundesländer 
1. Auf welchen Gebiekn leisten Gewerbeaufsichts- oder Immissionsschutzbehörden auf

grund des Einigungsvertrages in welchen neuen Bundesländern Verwalrungshilfe? 
Wdcher Art ist diese Hilfe im Einzelfall? 

2. Wie viele Mitarbeiter werden für diese Verwaltungshilfe vollständig oder zeitweise abge
stellt (aufgeschhisselt in Anzahl, Qualifikation, Beschäftigungsbereiche und entsendende 
Behörden)? 

3. W dche konkreten Auswirkungen hat dies auf dm Aufgabenvollzug der entsendenden Be
hö,den in Rheinland-Pialz? 

4. Beablichtigt lie aufgrundder Verwaltungshilfe zusätzliche Stellen für die Gewerbeauf
sicht- und Immissionsschutzbehörden zu schaffen? Wenn nein, warum meint sie darauf 
verzich~n zu können? 

Drucksachell/5419 

Du Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
I 2. April1991 wie folgt beantwortet: 

Es trifh zu, daß die Gewerbeaufsicht des Landes durch zahlreiche neue oder erweiterte Rechtsvorschriftcn, die ihr zum Vollzug 
übertragen sind, stark gefordert ist. Erst kürzlich sind mit der Verabschiedung der Verordnung über Verbrennungsanlagen für 
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Abfälle und ähnliche brennbare Stoffe, der FCKW-Ha.lon-Verbotsverordmmg, der Teerölverordnung. der 1. Chloraliphaten
verordnung und der Dritten Verordnung zur Änderung der Gefahrstoffverordnung wiederum Vorschriften im Bundesrat be
schlossen worden, deren Einhaltung von der Gewerbeaufsicht überwacht werden muß. 

Der Stellenplan für das Aufsichtspersonalbel den fünf Gewerbeaufsichtsämtern ist zwischen 1980 und 1991 von 123 auf 
180 Stellen ( + 48 %) und im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht im gleichen Zeitraum von 6S auf 94 ta:hnisch
naturwissens.chaftliche Stellen(+ 4S %) erhöht worden. Trotzdem ist ebensowie für die mderen alten Bundesländer festzustd
!cn., d.i!.ß dadurch eine spürbare Arbeitsentlastung nicht eingetreten ist, weil diese durchaus beachtliche personelle Verstärkung 
des letzten Jahrzehnts mit den sündig steigenden Anforderungenaufgrund neuer oder veränderter Rechuvorschrihen nicht 
Schritt halten konnte. 

Dies ist einmal auf die der Gewerbeaufsichtsverwaltung auf Grund neuer Vorschriften übertragenen zusätzlichen Vollzugsauf
gaben zurückzuführen. Ferner ist der Vollzug der zum Teil sehr anspruchsvollen neuen Regelungen zeiuufwendiger als früher; 
dadurch werden Aufsichtskräfte gebunden, was sich auch in einem Rückgang der Kontrolldichte bei den über 100.000 Betrieben 
im Lande auswirkt. Und schließlich wird es bei der sehr günstigen Wirtschaftssituation in Rheinland-Pialz und der dadurch 
bedingten angespannten Arbeitsmarktlage wegen der im Vergleich zur freien Winschaft deutl~h niedrigeren Vergütungen zu
nelunend schwieriger, qualifiziertes Fachpersonal zu gewinnen. 

Daß die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsichtsverwaltung die ihr gestellten Aufgaben bisher lösen konnte und auch im Ver· 
gleich zu anderen Bundesländern gut abschneidet, ist auch auf ihre besondere Behördenstruktur zurückzuführen. So verfügt 
Rheinland-Pfalz, anders als die übrigen Bundesländer, über eine Gewerbeaufsichtsverv.raltung mit einer eigenständigen Mittel
behörde, dem Landesmtt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in Oppenheim, das den Personaleinsatz der Gewerbeauf
sichtsämter zentral und rationell steuert. Positiv sind ferner die Zusammenfassung von Arbeitsschutz und Arbeitsmedi1jn. 
[mmissions- und Strahlenschutz einschließlich des Transports gefihrlicher Güter in einer Verv.raltung sowie die zusätzliche 
Erweiterung des Landesamtes um die Bereiche Lmdespflege. Natunchutz und Abfallwirtschaft sowie die Einrichtung eines 
Zentralen Meßinstituts beim Landesamt zu bewerten. Dadurch sind ein optimaler Informationsfluß zwischen den verschiede
nen Aufgabcnbereichen, die frühzeitige gleichgewichtige Berückslchtigung der einzelnen Umwelt- und Gesundheitsbelange 
bei Genehmigungsverfahren und Aufsichtsmaßnahmen und der landeseinheitliche Vollzug der Vorschriften sichergestellt. 

Durch die Zusammenfassung gleichartiger Aufgaben im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und die Möglich
keit der Gewerbeaufsichtsämter, jederzeit auf den speziellen Sachverstand im Landesamt und die dort vorgehaltenen Daten
banken, Labors und Hilfseirnichtungen zugreifen zu können, waren die Gewerbeaufsichtsbeamten bisher im Sunde, alle ihnen 
übertragenen Aufgaben innerhalb und außerhalb der Betriebe so zu erfüllen, daß nennenswerte Probleme nicht eingetreten 
sind. 

Das ist bei 

- über 110 000 Betrieben in Rheinland-rfalz mit fast I Million Arbeitnehmern, 

- 3 447 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) genehmigungsbedürftigen Anlagen, davon 577 der Störtall-
Verordnung unterliegenden Anlagen, 

- 125 000 Druckbehiltermlageo, 

- I 700 Dampfkesselanlageo, 

- 17 000 Aufzugsmlageo, 

- S 11 Verwendern radioaktiver Stoffe, 

- 4 900 Röntgeneinrichtungen, 

- 82 000 zugelassenen Lastkraftwagen, 

- 4 100 zugelassenen Sattelzugmaschinen, 

- 5 100 zugelassenen Omnibussen, 

die zu überwachen sind, für eine relativ kleineVerwaltungeine bemerkenswerte Leistung und zeigt, daß der rheinland-pfälzi
sche Weg einer Konzentration des Personals und der Aufgaben auf wenige Gewerbeaufsichtsämter und auf nur eine fachlich 
ausgerichtete Mittelbehörde nicht nur im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung. sondern auch in wirtschahlieber Hinsicht unter 
den gegebenen Verhältnissen richtig und erfolgreich ist. Ein möglicher Investitionsstau läßt sich so minimieren. 

Nach dem Erlaß der im Vorspann der Großen Anfrage erwähnten Rechtsvoncluiften wird sich die Situation in Zukunft .!!er· 
dings ändern. Engpässe sind insbesondere zu erv.rarten beim Vollzug der GefahrguttransportVorschrihen in den Betrieben, der 
stoffspezifischen Verbote und Bescluänkungen nach dem ChernikaliengesetZ, des Reststoffverwertungs- und -vermeidungsge
botes sowie des Restwümenutzungsgebotes nach dem BlmSchG, der Störfallvoncbriften, die aufgrundneuer EG-Regelungen 
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in Kürze ein weiteres Mal fongeschrieben werden müssen, und nicht zuletzt der EG-Sozialvorschriften und hier besonders der 
1990 in Kraft getretenen EG-Kontrollrichtlinienverordnung mit festen Vorgaben für die behördlichen KontroUen. 

Nachde!fl nunmehr innerbehördliche Rationalisierungsmöglichkeiten awgeschöph sind, wird hinsichdich der Erledigung die
ser Aufgaben im nächsten Doppelhaushalt über weitere Personalanforderungen sowohl für die Gewerbeaufsicht als auch für die 
übrigen Umweltbehörden zu entscheiden sein. 

Unabhingig davon wird die Landesregierung weiter darum bemüht bleiben, durch verstärkte Einschaltung von Sachversündi
gen. durch die Privatisierung dafür geeigneter staatlicher Aufgaben und durch verstärkte Kooperation und Aufgabenteilung mit 
den Technischen Aufsichtsdiensten der Unfallversicherungsträger Entlastungen bei den staatlichen Dienststellen zu bewirken. 

Nicht zuletzt wird die Landesregierung alles daransetze~ daß die Verantwortung für den vorbeugenden Gesundheits-, Um
welt- und Verbraucherschutz in den Betrieben weiter gestärkt und fortentwickelt wird. Durch die gesetzlich festgelegte Pflicht, 
für die verschiedenen betrieblichen Aufgabenbereiche Umwelt- und Sicherheitsexperten zur fachlichen Beratung der Betriebs
bzw. Unternehmensleitungen zu bestelle~ sind hierfür bereits die Weichen gestellt. 

NachAuffassung der Landesregierung muß die Eigenverantwortung der Betriebe für den Schutz v;'n Mensch undUmweltstets 
Vorrang vor behördlichen Kontrollen haben. Bei :ollen notwendigen Personalverstärkungen in den Aufsichtsbehörden muß 
darauf geachtet werde~ daß es nicht zu einer Verschiebung der Verantwortlichkeiten kommt. Diese liegenuneingeschränkt bei 
den Herstellern und Verkäufern gefährlicher technischer Erzeugnisse, den Betreibern sicherheitsrelevanter Anlagen und Geräte 
sowie den Verwendern von Gefahrstoffen oder gesundheits-und umweltgefährdender Produkte. Hier darf es auch in Zukunft 
zu keiner Veränderung der Rechtslage kommen. 

Zu 1.1: 

Das Reststoffvermeidungs- und ·verwertungsgebot des S 5 Abs. I Nr. 3 BlmSchG gehört zu den Grundpflichten, die bei der 
Errichtung und beim Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen zu beachten sind. 

Der konsequente Vollzug dieser Vorschrih trägt dazu be~ das Abfallaufkommen im Bereich der Industrieanlagen zu ver
minderiL 

Zu 1.2 und 3.: 

Die Landesregierung hat bereits im Dezember 1988 elne Verwaltungsvorschrift zum Reststoffvermeidungs- und -verwertungs
gebot erlassen. Sie gibt sowohl den Genehmigungsbehörden als auch den Überwachungsbehörden Hilfestellung beim Vollzug 
des§ 5 Abs. I Nr. 3 BlmSchG. 

Im Rahmen der Überprüfung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträge hat sich die fachtechnische Stellung
nahme des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht auch auf die Einhaltung der Gebote des S 5 Abs. I Nr. 3 zu 

erstrecken. 

Beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht konnten die VoraussetzUI~gen für einen ventärkten Vollzug des 
Reststoffvermeidungs- und -verwertungsgebotes noch nicht geschaffen werden. 

Bei der Anlagenüberwachung hat die Gewerbeaufsicht auch Fragen der Reststoffvermeidung und -Verwertung aufzugreifen. 
Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn Hinweise darüber vorliegen, daß bei der Entsorgung der Reststoffe als Abfall oder 
Abwasser das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt sein könnte. 

Förmliche Anordnungen nach S 17 BimSchG wurden bisher nicht erlassen. Solange dieBetreibervon sich aus den Fordetw1gen 
der Überwachungsbehörden folgen, kann auf diese Maßnahme verzichtet werden. 

Zu 1.4: 

Wegen der notwendigen technisch-naturwissenschaftlichen Spezialisierung kann das fachliche Know-how für den Vollzug des 
§ 5 Abs. I Nr. 3 BlmSchG schon aus ökonomischen Gründen bei den in Rheinland-Ffalz zuständigen allgemeinen Genehmi
gungsbehörden nicht vorgehalten werden. 

Deshalb werden die Aufgaben nach§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BlmSchG von den vorhandenen Mitarbeitern des Genehmigungsreferates 
des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht übernommen, wobei die abfallwirtschaftliche Abteilung des Landes
amtes im Rahmen ihrer Möglichkeiten fachliche Unterstützung leistet. 

5 
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Zu 1.5 und 6.: 

Für den Vollzug des§ 5 Abs. I Nr. ) BlmSchG mußten zunächst Erfahrungen gesammelt werden. Nach deren Auswertung 
wird die Landesregierung die erforderlichen zusätzlichen Stellen bei der Gewerbeaufsichtsverwaltung im Rahmen der Auf
stellung der I Iaushaltspiäne 1992/199) prüfen. 

Zu II. I und 2.: 

Das Abwärmenutzungsgebot nach§ 5 Abs. I Nr. 4 BlmSchG ist erst durchdas Dritte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes vom 11. Mai 1990 eingeführt worden. 

Nach§ 5 Abs. 2 BlmSchG wird die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnungen diejenigen Anlagen zu bestimmen, 
bei denen nutzbare Wärme in nicht unerheblichem Umfang entstehen kann. In der Rechtsverordnung. die im Bundesministe
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit z. Z. erstellt wird, sollen auch die Anforderungen zur Errichtung und 
zum Betrieb der Anlagen festgelegt werden. Da die Verordnung bisher nicht erlassen WUJ'de, ist die Vorschrift des§ 5 Abs. 1 
Nr. 4 BlmSchG derzeit noch nicht vollziehbar. 

• 
Unabhängig von der jetzt gesetzlich festgelegten Pflicht zur Abwärmenutzung haben die Betriebe bereits entsprechende Maß
nahmen durchgeführt oder eingeleiteL Für eine Bewertung dieser Maßnahmen ist es allerdings noch zu früh. Sobald die Rechts
verordnung vorliegt, steht es außer Frage, daß hier erheblicher Handlungsbedarf bestehL 

Zusätzlich ist zur Sicherstellung der Überwachung bestehender Anlagen und zur Unterstützung der Aufsichtsbehörden der 
Einsatz externer Sachverständiger vorgesehen. Die hierfür notwendigen Finanzmittel sollen im Haushaltsentwurf 1992/1993 
veranschlagt werden. 

Die Energiekrise in den 70er Jahren hat nachhaltig zur intensiven Wärmenutzung bei indusuiellen Produkcionsanlagen, lnsbe
sondere bei Anlagen der Energieerzeugung und der Großchernie, beigetragen. Neben dem Gesichtspunkt der Einsparung von 
Primärenergie sind in den Ietztenjahren verstärkt wirtschaftliche Gründe hinzugetreten, um anfallende AbwärliK' für weitere 
Produktionsprozesse oder zu Heizzwecken zu nutzen. 

Zu ll.J: 

Es entspricht den energie- und umweltpolitischen Zielen der Lmdesregierung, die bei der Energieumwandlung entstehende 
Abwärme weitestgehend zu nutzen. Große Abwärmemengen treten insbesondere bei Kraftwerken, in der chemischen und 
petrachemischen Industrie sowie in Anlagen der Eisen- und Stahlindustrie auf. So werden z. B. in einem rheinland-pfälzischen 
Großunternehmen über 50 % des gesamten Netzdampfverbrauches aw dem Abhitzedampf der Produktion gedeckL 

Das Abwirmenutzungsgebot verringert den Einsatz von Primärenergie und reduziert damit die Emission von Luftschad
stoffen. 

Das Abwärmenutzungsgebot besteht für den Betreiber, soweit dies nach Art und Standort der Anlagen technisch möglich und 
zurnutbar ist. Die Pflicht, entstehende Wärme an Dritte abzugeben, besteht dagegen nur, wenn ein Dritter seine Abnahmebe
reitschah erklärt hat. 

Mit dieser Einschränkung werden vom Abwärmenutzungsgebot des BlmSchG positive Effekte erwartet; sie können heute 
allerdings noch nicht quantifiziert werden. 

Zu 11.4 bis 6: 

Das Gebot zur Abwännenutzung spielt vor allem im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eine 
Rolle und muß bei den gutachtlichen Stellungnahmen des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht bzw. der Ge
werbeaufsichtsämter berücksichtigt werden. 

Im Landeshaltshalt 1990/1991 wurde noch kein Personal für die neue Aufgabe awgewiesen, da das Abwärmenutzungsgebot 
erst zum 1. September 1990 in K.rah getreten ist. 

Nach Vorlage der unter Nr. 11.1 erwähnten Rechtsverordnung der Bundesregierung wird zu entscheiden sein, ob bzw. inwie
weit bei der Gewerbeaufsichtsverwaltung eine Personalverstärkung erforderlich ist. 

Die Landesregierung gebt davon aus, daß vor allem die Gewerbeaufsichtsverwaltung als fachlich hierfür besonders geeignete 
Behörde für die neue Aufgabe zusätzliches Personal erhalten muß. 
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Zu Ill.: 

Die Bestimmung des§ 5 Abs. 3 BlmSchG wurde durch die Novelle von 1990 in das Bundes-lmmissionsschutzgesetzeingefügt. 
Mit dieser Ergänzung war eine Klarstellung beabsichtigt. Dem früheren Wonb.ut der Vorschrift des § 5 war nämlich nicht 
ausdriicklich zu entnehme~ ob die dort für die Errichtung und den Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen genannten 
Grundpflichten über die Einstellung des Betriebes hinaus gelten sollteiL Da nach der Einstellung des Betriebes einer Anla.ge eine 
Gefährdung von Mensch und Umwelt nicht immer auszuschließen ist, muß der Anlagenbetreiber jetzt auch nach der Betriebs
einstellung sicherstellen, daß durch die Anlage keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen hervor
gerufen werden und daß vorhandene Reststoffe verwertet oder als Abfall entsorgt werden. Aus dem Wortlaut der Vorschrift 
ergibt sich, daß es sich hier nicht um eine Altlascregelung, sondern um eine Regelung zur Gefahrenabwehr h..ndelt. 

Zu Ill.1: 

D~ die Neuregelung .alle Industriestandorte in Deutschland betrifh, sind landesspezifische Auswirkungen auf Rheinland-P{alz 
nicht 1.u erwutcn. 

Zu Il!.Z: • 

Durch die Pflicht des Anlagenbetreibcrs sicherzustellen, daß keine Gefährdung und keine Bodenverunreinigungen durch die 
auf dem Betriebsgrundstück lagemden Erzeugnisse, Einsatz- oder Reststoffe eintreten können, wird gleichzeitig der Ent
stehung künftiger Altlasten vorgebeugt, ohne daß dies- wie bereits ausgeführt- ausdrückliches Ziel der Vorschrift ist. 

U nahhängig davon bleiben Pflichten des Betreibenaufgrund anderer- z. 8. abfall- oder wasserrechtlicher- Vorschrihen unbe
rührt. 

Zu Ill.J: 

Die Pflichten nach§ 5 Abs. 3 BlmSchG entstehen nicht erst mit der BetriebseinsteUung. Ihre Erfüllung nruß vielmehr gemäß§ 6 
Nr. 1 BlmSchG bereits bei der Genelunigung sichergestellt sein. Deshalb können auch mit dem Genehmigungsbescheid Neben
bestimmungen sowohl für die Betriebsphase als auch für den Zeitraum nach der Betriebseinstellung verbunden werden. Bei
spielsweise kann die Auflage erteilt werden, gefährliche Einsatzstoffe nur über einen bestimmten kurzen Zeitraum auf dem 
Betriebsgelände aufzubewahren, damit keine Gefahren entstehen, falls der Betrieb infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten auf
gegeben wird. Als MaßnUtmen kommen in erster Linie technische Anforderungen an die Betriebsweise oder Betriebsorganisa
tion in Betracht. Ein StiUegungskonzept wäre nicht ausreichend, da die Pflichten nach S 5 Abs. 3 BlmSchG bereits während des 
Betriebes bestehen. Die Maßnahmen, die der Setreiber im Falle der Stillegung zu treffen hat, werden aber in der Regel Bestand
teil des Genehmigungsbescheides sein. Insofern werden die Genehmigungsbehörden zusammen mit den Antragsunterlagen 
Aussagen darüber verlangen, durch welche Maßnahmen der Setreiber sicherstellen will, daß im Fall der Stillegung von der 
Anlage keine Gefährdungen ausgehen und vorhandene Reststoffe ordnungsgemäß verwertet oder beseitigt werden. 

Die Forderung nach Beibringung einer Sicherheitsbürgschaft aufgrunddes S 5 Abs. 3 BlmSchG ist nach überwiegender Rechts
auffassung nicht möglich. Dies wird damit begründet, daß§ 5 Abs. 3 B!mSchG im Gegensatz zu S 15a Abs. 3 BlmSchG keine 
Regelung über die Leistung einer Sicherheit enthiilt. Da§ 15a zum gleichen Zeitpunkt in das BlmSchG kam wie§ 5 Abs. 3, hätte 
eine inhaltsgleiche Regelung in S S Abs. 3 erfolgen müssen. Des weiteren läßt sich diese Auffassung aus der Entstehungsge· 
schichte des Änderungsgesetzes von 1990 ableiten. Ein Antrag des Bundesrates, eine Regelung über Sicherheitslelsrung in den 
§ 5 Abs. 3 BlmSchG zu übernehmen, wurde nimlich von Bundesregierungund Bundestag abgelehnt. Da das BlmSchG insoweit 
jedoch nicht abschließend ist, vielmehr im Genehmigungsverfahren auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften zu beachten 
sind, kann sich aus anderen spezialgesetzlichen Regelungen die Befugnis zur Forderung einer Sicherheitsbürgschaft ergeben 
(z. B. aus§ 5 Abs. 4 Landespflegegesetz). 

Zu Ill.4: 

Die Pflichten aus§ S Abs. 3 BlmSchG gelten nicht für Anlagen, deren Betrieb vor dem 1. September !990 vollsündig eingestellt 
war; sie treffen nur Anlagenbetreiber, deren Anlagen an diesem Tag oder danach betrieben wurden. 

Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen können im übrigen nach Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi
gung noch Anordnungen getroffen werden. Es handelt sich hierbei um nachträgliche Anordnungen im Sinne des § 17 
Abs. 1 BlmSchG. Hierdurch kann der Setreiber aufgefordert werden, ein eigenes Stillegungskonzept vorzulegen. Es kann ihm 
ferner aufgegeben werden, bestinmne von der Behörde für notwendig erachtete Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtung aus S 5 Abs. 3 BlmSchG durchzuführen. Die Aufsichtsbehörden werden entsprechend verfahren. 
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Zu III.5 und 6: 

Vom Vollzug des S S Abs. 3 B!mSchG sind sowohl die Genehmigungsbehörden als auch die Aufsichtsbehörden betroffen. Die 
Prüfung. ob und in welcher Weise derBetreiberseinen Pflichten nachkommt, ist ein Bestandteil der Aufsicht. Es läßt sich gegen
wärtig noch nicht absehen, welchen Anteil diese Prüfung an den Aufsichumaßnahmen haben wird und ob bzw. welche peno
nellcn Konsequenzen sich daraus ergeben werden. Die Landesregierung wird sich damit bei der Aufstellung des Landeshaus
halts für 1992/1993 befasseiL 

Zu IV.!: 

Seit dem I. Juli !990 wurden vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht als der für gentechnikrechtliche Ge· 
nehmigungen und Anmeldungen zuständigen Landesbehörde zwei Genehmigungen für gentechnische Anlagen zu For
schungszwecken erteilt und sechs Zustirrunungen für Anmeldungen ausgesprochen. Weitere zwölf Genehmigungsanträge bzw. 
Aruneldungen werden z.Z. beim Landesamt bearbeitet. 

Zu IV.2: • 

Unter die Übergangsregelung des§ 41 GenTG fallen in Rheinland-rfalz 42 AnlageiL Im Rahmen der Überwachung durch die 
Gewerbeaufsicht wurden bislang 17 Anlagen erfaßt. Wesentliche Überwachungsgegenstände waren dabei die Prüfung der vom 
Anlagenbetreiber getroffenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnalunen, der Aufzeichnungen, der Registrier
bescheide des Bundesgesundheitsamtes, der nach den Gen-Richtlinien von der gleichen Behörde erteilten Zustimnrung zu 
gentechnischen Arbeiten und des mit den Inhalten dieser Nachweise konformen Betriebs. 

Beanstandungen ergaben sich insbesondere bei der Erfüllung der Aufzeichnungspflichten und der erforderlichen organisatori~ 
sehen Sicherheitsmaßnahmen sowie bei der Registrierung. In einem Fall wurde die Einstellung des Betriebs durch Anordnung 
verfügt. In den übrigen Beanstandungsfällen ergingen Revisionsschreiben des jeweils zuständigen Gewerbeaufsichuamu. 

Zu IV.3 und 4: 

Im Ministerium für Umwelt und Gesundheit sind schwerpunktmäßig zwei Mitarbeiter (eine NaturWissenschahlerin der Fach
richtung Biochemie/Molekulargenetik und ein Jurist) mit den Vollzugsfragen des GentechnikgesetZes befaßt. 

Im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht befindet sich eine Zentrale Stelle Gentechnik zur Durchführung der 
Genehmigungs- und Anmeldeverfahren im Aufbau. Von den hierfür bereitgestellten vier neuen Stellen - ein Naturwissen
schaftler, ein Jurist, ein Sachbearbeiter, eine Hilfskraft- wurde bisher die Stelle des NaturWissenschaftlers (Fachrichtung Bio
chemie/Molekulargenetik) besetZt. Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht ist um die rasche Besetzung der 
übrigen Stellen bemüht. 

Bei den Gewerbeaufsichtsämtern werden Aufsichtsbeamte des höheren Dienstes mit naturwissenschaftlicher Awbildung zur 
Überwachung gentechnischer Anlagen herangezogen. 

Sobald die für den Vollzug des GenTG bewilligten Stellen besetZt sind und Erfahrungen darüber vorliegen. ob das dann vor
handene Personal alle Aufgaben ordnungsgerniß erfüllen kann, wird die Frage eines weiteren Personalbedarfs geprüft. 

Zu IV.S: 

Zur Unterstützung einer wirksamen behördlichen Überwachung gentechnischer Anlagen und Arbeiten hält die Landesregie
rung unabhängige Untersuchungen auf biologischer/gemechnologischer Ebene für unverzichtbar. Sie verfolgt hierbei mehrere 
Projekte, über die noch nicht endgültig entschieden ist. Im einzelnen handelt es sich um 

1. die Errichtung eines eigenen gentechnischen Untersuchungslabors beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf-
sicht, 

2. die Kooperation mit einem hierfür geeigneten wissenschahliehen Instiwt, 

J. die Einrichtung eines gemeinsamen Labors mit benachbarten Bundesländern, 

4. die Beauftragung privater Sachverständiger. 

Bevor diese, insbesondere wegen ihrer finanziellen Awwlrkungen schwierige Entscheidung nicht getroffen ist, slnd der 
Landesregierung zu Detailiragen, wie Laborstandort, Laborausstattung und Kosten, keine Angaben möglich. 
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Zu V. I: 

Bei den Gewerbeaufsichtsämtern ist die Erreichbarkeit der zuständigen Mitarbeiter bei Störfällen bisher über das Störfall· 
Meldesystem COMPUR geregelt. 

Da dieses Meldesystem jedoch störanfällig ist, soll die Erreichbarkeil der diensthabenden Mitubciter der Gewerbeaufsicht bei 
Störfällen jetzt über die Einsatzzentralen der Bezirksregierungen sichergestellt werden. 

Zu V.2: 

Alle rheinland-pfälzischen Betreibervon Anlagen nach Anhang I der Störfall-Verordnungsind darüber informiert worden, wie 
die diensthabenden Gewerbeaufsichtsbeamten außerhalb der üblichen Dienstzeiten zu erreichen sind. Zusätzlich enthalten die 
Katastrophenschutzpläne der Bezirksregierungen Angaben zur Erreichbarkeil der Gewerbeaufsicht. 

Zu V.J: 

Aufgrund der zu gewährenden Ersatzfreizeit fiir den Rufbereitschafudienst außerhalb der Dienstzeiten der Gewerbeauh:icht 
ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von 24 Arbeitstagen je Gewerbeaufsichtsamt und Jalu-. 

Zu V.4: 

Alle wichtigen Oberflichenbebandlungsanlagen wurden schwerpunktmäßig überprüft. 

Die Erfahrungen hierbei zeigen jedoch, daß aufgrundvon Anlagenumstellungen, Anlagenerweiterungen oder Anlagenneuer· 
richtungender Vollzug der 2. BlmSchV nicht im Rahmen einer einmaligen Schwerpunktaktion abgeschlossen werden kann. 

Die Landesregierung bat daher als flankierende Maßnahme eine Studie über den betrieblichen Umgang mit Halogenkohlen
wasserstoffen, insbesondere auch in Oberflächenbehandlungsanlagen, an Sachventändige vergeben und zur Unterstützung der 
Vollzugsbehörden Einzelprüfungen in ausgewählten Betrieben durchführen lassen. Die Studie kommt zum Ergebnis, daß der 
V erbrauch an Halogenkohlenwasserstoffen stark zurückgeht, allein um 50 % zwischen 1988 und 1989. 

Zu V.5: 

Die erweiterten und venchirften Anforderungen der am 1. März 1991 in Kraft getretenen noveUierten 2. BlmSchV lassen zwar 
einen erhöhten Personaleinsatz beim Vollzug der Vorschriften erwarten, andereneits zeichnet sich bereits seit mehreren Jahren 
in zunehmendem Umfang eine Umstellung der Anlagen auf alternative balogen.k.ohlenwassentofffreie Techniken ab. Damit 
sinkt die Zahl der Anlagen, die dem Geltungsbereich der Verordmmg unterliegen, was zu elner Entlastung der Aufsichtsbe
hörden führen wird. Eine Penonalverstärkung der Gewerbeaufsicht ist deshalb in diesem Aufgabenbereich vorerst nicht vorge
sehen. 

ZuV.6: 

Im Hinblick auf die oft ungünstige Nachbarschaftssituation bei Chemiscbreinigungsbetrieben, die aufgetretenen Belascungen 
und Belästigungen im Umfeld dieser Anlagen, die Häufigkeit der Übertretung von Immissions- und Arbeitsschutzvorschriften 
und die vorgetragenen Beschwerden wurden Chemischreinigungen bisher bäuf~ger überprüft als Oberflichenbebandlungsan
lagen. 

ZuV.7: 

Der organisatorische Aufbau der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsichtsverwaltung mit einer einzigen zentralen Mittelbe
hörde, dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, hat sich- wie bereits eingangs erwähnt- bewährt. Gerade vor 
dem Hintergrund neuer fachspezifischer Aufgaben, wie dem Vollzug des Chemikalienrechts, des Gefahrguttransportrechts, 
des Gerätesicherheits- und Anlagenrechts, des Gentechnikrechts oder des Rechts der medizinischen Sicherheitstechnik, ist bei 
der vorhandenen Personalausstammg nur eine zentrale, fachlich ausgerichtete Behörde in der Lace. den Überwachungsauftrag 
der Gewerbeaufsicht wirksam zu unterstützen, landeseinheidich zu steuern und zu koordinieren und die für einen effizienun 
Aufgabenvollzug erforderlichen Vorgaben festzulegen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium. 

So wie das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht heute seine Leistungsfähigkeit und Fachkompetenz entsch<i· 
dend ;ws seiner Einbindung als Mittelinstmz in den Vollzug bezieht, benötigen die Gewerbeaufsichtsämter wiederum bei der 
Lösung schwieriger fachspezifischer Fragen das im Landesamt vorhandene Spezi~wissen. Ohne diesen gegenseitigen praxisbe
zogenen Informationsfluß wären die Gewerbeaufsichtsämter und das Landesamt bei ihren Vollzugsaufgaben deutlich ge
schwächt und für die Betriebe, Verwaltungen und die Bürger nicht mehr die Fachbehörde wie bisher. 
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Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht nimmt aber auch noch auf anderen Gebieten für die Gewerbeauf
sichtsämter äußerst wichtige Aufgaben wahr, z. B. 

- Sammlung und Übermittlung von Daten, 

- Aktualisierung von Datenbanken und Katastern. 

- Aktualisicrung der Vorschrihen- und Regclsmunlungen sowie der Revisionslundbücher, 

- ErstellWig von Arbeits-/Revisionshilfen, 

- Vorbereitung. Koordinierung und AuswertUng von Schwerpunktaktionen, 

- Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der GewerbeaufsichL 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsiebt kann diese Aufgaben nur leisten, weil es ab vorgesetzte Dienstbehörde 
Zugriff zu den Erkenntnissen der Gewerbeaufsichtsämter hat und nicht vom praktischen Vollzug abgeschnitten ist. 

Zu V.8: 

Die Landesregierung prüft stiindig, wie die Wirksamkeit der Gewerbeaufsiebt durch o~satorische Maßnahmen erhöht 
werden kann. Ein Beispiel dafür ist der Ausbau der Fachkompetenz beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
und die Einrichtung praxisorientierter Datenbanken. 

Die Aufsichtsbezirke der Gewerbeaufsichtsämter sind so geschninen, daß sie unter Berücksichtigung gewachsener Gebiets
strukturen einen wirksamen Vollzug ermöglichen. 

Dieser ist, wie bereits ausgeführt, in Anbetracht der gegebenen Verwaltungsaufbaus des Landes und der bei der Gewerbeauf
sicht vorhandenen Kapazitäten gewährleist~ was allerdings für die Zukunft kleinere regionale Korrekturen nicht ausschließt. 

Zu VI.! bis 4: 

Bei der Verwaltungshilfe ist zu unterscheiden zwischen der Hilfe, zu der das Land gesetzlich verpflichtet ist, und der freiwilligen 
Verwaltungshilfe. 

Gemäß§ I 0 a B!mSchG bat der Antragsteller für eine Anlage, die in einem der fünf neuen Bundesländer errichtet und betrieben 
werden sol~ im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens die Stellungnahme einer in einem der alten 
Bundesländer angesiedelten Behörde beizubringeiL Aus dieser Stellungnahme muß sich ergeben, daß die Genehmigungsvor
aussetzungen für die beantragte Anlage erfüllt werden. 

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung der alten Bundesländer ist Rheinland-pfalz, vertreten durch das Landesamt für Um
weltschutz und Gewerbeaufsicht, für das Gebiet des ehemaligen Bezirks Erfurt zuständig. Zur Abgabe der Stellungnahme wer
den seit dem I. Januar 1991 zwei Gewerbeaufsichtsbeamte für jeweils drei Monate nach Erfun zu einer dort eingerichteten 
Außenstelle des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht entsandt. Die Mitarbeiter gehören dem höheren und 
gehobenen technisch-naturwissenschaftlichen Dienst an. 

Neben dieser gesetzlieb vorgeschriebenen Verwaltungshilfe erfolgt auf venchiedenen Ebenen eine freiwillige Unterstätzung 
der neuen Bundesländer, vor allem des Landes Thüringen. Im einzelnen handelt es sich um die Bereiutellung eines Meßwagens 
mit dem zugehörigen Persona~ die Durchführung von Radioaktivitätsmessungen, die immissionsschutztechnische Beratung 
bei Sanierungsvorhaben, die Teilnahme rheinland-pfälzischer Mitarbeiter an Fortbildungsveranstaltungen in Thüringen, die 
Einweisung von Mitarbeitern der Thüringer Verwaltung in Rbeinland-PEalz und die Beratung der Thüringer Stellen beim Auf
bau der eigenen Gewerbeaufsichtsverwaltung. 

Durch diese kurzfristigen freiwilligen Hilfsmaßnabmen wird der Aufgabenvollzug der entsendenden Behörden in Rheinland
Piatz nicht in nennenswertem Umfang beeinträchtigt. 

Anders verhält es sieb bei der personalintensiven Verwaltungshilfe nach§ 10 a BlmSchG, die allerdings bis zum 30. Juni 1992 
begrenzt ist. Zur Überbrückung der durch die Entsendung der zwei Gewerbeaufsichtsbeamten entstandenen Lücken soll Er
satzpersonal eingestellt werden. Dies ist im Rahmen des Thüringenhilfsprogramms der Landesregierung ausdrücklich vorge
sehen. 
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