
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Landesrechtliche Bestimmungen zum Abfallrecht sollen mit dem Änderungsgesetz
punktuell an zwischenzeitlich gewonnene Vollzugserfahrungen angepasst werden.
Diese legen eine Erweiterung einer bereits im bestehenden, Landesrecht enthaltenen
Genehmigungspflicht bei Abfallverbringungen nach Rheinland-Pfalz, die Aufhebung
einer Sonderregelung zur Fachaufsicht über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion (ADD) sowie die Klarstellung einer Zuständigkeitsregelung im Vollzug abfall-
rechtlicher Ordnungswidrigkeiten nahe. 

B. Lösung

Die bereits im bestehenden Landesrecht enthaltene Genehmigungspflicht bei Abfall-
verbringungen nach Rheinland-Pfalz soll bezogen auf abzulagernde Abfälle auch auf
Abfallwirtschaftspläne ohne Verbindlichkeitserklärung erstreckt werden. Die im
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz vom 22. November 2013 (GVBl. S. 459), BS 2129-1,
für eine Übergangszeit konzipierte Sonderregelung zur Fachaufsicht über die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion kann aufgehoben werden, nachdem das Ziel der
Sonderregelung erreicht ist. Ferner soll eine Zuständigkeitsregelung im Vollzug ab-
fallrechtlicher Ordnungswidrigkeiten systemkonform gefasst werden. Die Bevölke-
rungs- und Altersentwicklung ist auf den Gesetzentwurf ohne Einfluss.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Erweiterung der Verbringungsgenehmigung führt zu einem Vollzugsmehr-
aufwand bei den oberen Abfallbehörden, der aber mit dem bestehenden Personal ge-
leistet werden kann. Die Genehmigungspflicht ist auf in Rheinland-Pfalz angefallene
Abfälle nicht anwendbar und belastet daher die heimische Wirtschaft nicht. Die Strei-
chung der Sonderregelung zur Fachaufsicht ist kostenneutral. Die Schließung der
Lücke im Ordnungswidrigkeitenrecht betrifft nach den bisherigen Vollzugserfah-
rungen nur eine geringe Fallzahl, sodass auch hier der Vollzug mit dem bestehenden
Personal geleistet werden kann. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 3. November 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines ...ten Landesgesetzes zur Änderung abfall-
rechtlicher Vorschriften

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

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

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

Malu Dreyer
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… t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung abfallrechtlicher Vorschriften

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz vom 22. November 2013
(GVBl. S. 459), zuletzt geändert durch § 46 des Gesetzes vom
6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), BS 2129-1, wird wie folgt
geändert: 

1. § 12 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Wer Abfälle, die in der Bundesrepublik Deutschland,
aber außerhalb des Geltungsbereichs des Abfallwirt-
schaftsplans, entstanden sind, zur Ablagerung in das
Plangebiet verbringen will, bedarf dazu der Genehmi-
gung der zuständigen Behörde, sofern nicht bereits der
Abfallwirtschaftsplan die Verbringung ausdrücklich
vorsieht.“

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Die Zuweisung nach § 8 Abs. 5 gilt als Genehmigung
nach Satz 1. Die Genehmigung nach Satz 1 gilt in den-
jenigen Fällen als erteilt, in denen Abfallverbringungen
auf solchen Vereinbarungen beruhen, die mit dem
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, in dessen
Gebiet die Ablagerung erfolgen soll, bis zum Ablauf des
31. Dezember 2015 geschlossen und der zuständigen
Behörde bis zum Ablauf des 31. März 2016 angezeigt
waren; dies gilt nicht, wenn die zuständige Behörde bis
zum Ablauf des 31. Mai 2016 die Durchführung eines
Genehmigungsverfahrens verlangt.“

2. § 17 Abs. 6 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Die Landesverordnung über Zuständigkeiten für die Über-
wachung der Produktverantwortung vom 12. Oktober 1999
(GVBl. S. 390), zuletzt geändert durch § 25 des Gesetzes vom
22. November 2013 (GVBl. S. 459), BS 2129-10, wird wie folgt
geändert:

In § 2 Abs. 1 Nr. 3 wird nach der Angabe „§ 69 Abs. 1 Nr. 8“
die Angabe „und Abs. 2 Nr. 15“ eingefügt.

Artikel 3

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Verfahren sind
von derjenigen Behörde zu Ende zu führen, die bis zum
Inkrafttreten dieses Gesetzes zuständig war. 

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung
folgenden zweiten Kalendermonats in Kraft. 
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A. Allgemeines

Das von der Verbindlichkeitserklärung des Abfallwirtschafts-
plans unabhängige Genehmigungserfordernis für den Import
abzulagernder Abfälle nach Rheinland-Pfalz gibt der zustän-
digen oberen Abfallbehörde ein Instrumentarium an die
Hand, mit dem sie die Abfallwirtschaftsplanung störende Ab-
fallverbringungen unterbinden kann. 

Nachdem die bestehende Sonderregelung zur Fachaufsicht über
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dazu bei-
getragen hat, den Wechsel der Zuständigkeit für den Vollzug
der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I
S. 912) in der jeweils geltenden Fassung und der Bioabfall-
verordnung vom 4. April 2013 (BGBl. I S 658) in der jeweils
geltenden Fassung auf die ADD nahtlos zu gestalten, erfolgt
eine Rückkehr zur allgemeinen Regelung der Fachaufsicht, die
danach bei der obersten Abfallbehörde liegt. 

Die klarstellende Änderung der Landesverordnung über
Zuständigkeiten für die Überwachung der Produktverant-
wortung vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 390), zuletzt ge-
ändert durch § 25 des Gesetzes vom 22. November 2013
(GVBl. S 459), BS 2129-10, führt die vom Gesetzgeber ver-
folgte Konzentration der Zuständigkeit für die Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten bei der zuständigen Verwaltungs-
behörde im Geltungsbereich der Verordnung fort.

Die Vorschriften des vorliegenden Gesetzentwurfs wirken
sich aufgrund ihres weitgehend technisch administrativen
Regelungsinhaltes weder spezifisch unterschiedlich auf die
Lebenssituation von Männern und Frauen aus noch sind sie
von kinder- oder familienpolitischer Relevanz. Die Bevölke-
rungs- und Altersentwicklung ist auf den Gesetzentwurf ohne
Einfluss. Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand und die
Arbeitsplätze in der mittelständischen Wirtschaft sind nicht
zu erwarten.

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

Die Erweiterung der Verbringungsgenehmigung führt zu einem
Vollzugsmehraufwand bei den oberen Abfallbehörden, der
aber mit dem bestehenden Personal geleistet werden kann. Die
Genehmigungspflicht ist auf in Rheinland-Pfalz angefallene
Abfälle nicht anwendbar und belastet daher die heimische
Wirtschaft nicht. Die Streichung der Sonderregelung zur
Fachaufsicht ist kostenneutral. Die Schließung der Lücke im
Ordnungswidrigkeitenrecht betrifft nach den bisherigen Voll-
zugserfahrungen nur eine geringe Fallzahl, sodass auch hier
der Vollzug mit dem bestehenden Personal geleistet werden
kann.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Landeskreislaufwirtschaftsge-
setzes)

Zu Nummer 1 Buchst. a

Das in § 12 Abs. 5 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes
(LKrWG) vom 22. November 2013 (GVBl. S. 459, BS 2129-1)
enthaltene Genehmigungserfordernis für den Fall der Ver-
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bringung von Abfällen zur Beseitigung und von gemischten
Abfällen aus privaten Haushaltungen (vgl. Artikel 16 Abs. 1
der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Auf-
hebung bestimmter Richtlinien – Abl. EU Nr. L 312 S. 3; 2009
Nr. L 127 S. 24 – und § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes – KrWG –) nach Rheinland-Pfalz ist zum
Schutz der Abfallwirtschaftsplanung des Landes begrenzt auf
abzulagernde Abfälle unverändert erforderlich und soll bei-
behalten werden. Seine Voraussetzungen bedürfen allerdings
einer Aktualisierung, um die Erreichung der mit dem Geneh-
migungserfordernis verfolgten Ziele sicherzustellen. 

Die Grundsätze der Entsorgungsautarkie und der Nähe nach
Artikel 16 Abs. 1 der  Richtlinie 2008/98/EG verpflichten die
Mitgliedstaaten im Rahmen der Abfallwirtschaftsplanung zu
„geeigneten Maßnahmen, um ein integriertes und angemesse-
nes Netz von Abfallbeseitigungsanlagen und Anlagen zur Ver-
wertung von gemischten Siedlungsabfällen, die von privaten
Haushaltungen eingesammelt worden sind, zu errichten, auch
wenn dabei Abfälle anderer Erzeuger eingesammelt werden“.

Der Abfallwirtschaftsplan des Landes ist auf die Herstellung
von Entsorgungssicherheit für im Plangebiet entstandene Ab-
fälle nach dem Prinzip der Nähe und die Errichtung dafür er-
forderlicher und geeigneter Anlagen durch die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger oder in deren Auftrag ausge-
richtet. Sofern einzelne bestehende Anlagen für die Aufnahme
von Abfällen, die außerhalb des Landes entstanden sind, aus-
gelegt sind, können und sollen sie insbesondere in Ausgestal-
tung entsprechender Kooperationen für die Entsorgung dieser
Abfälle auch dann genutzt werden können, wenn dies nicht
bereits schon im Abfallwirtschaftsplan vorgesehen ist; die Ver-
bringung ist in diesen Fällen genehmigungsfähig. Dagegen
wäre die Errichtung und Nutzung von Deponiekapazitäten in
Rheinland-Pfalz vornehmlich für die Entsorgung nicht in
diesem Bundesland entstandener Abfälle jedenfalls dann nicht
mit den Zielen der Abfallwirtschaftsplanung vereinbar, wenn
dies nicht ausdrücklich im Abfallwirtschaftsplan selbst oder
durch entsprechende Kooperationen auf Landes- oder Kom-
munalebene vorgesehen ist. Sollten z. B. private Träger unab-
gestimmt mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
Deponiekapazitäten in Rheinland-Pfalz für in anderen Bundes -
ländern akquirierte Abfälle schaffen und nutzen wollen, stellt
sich das Erfordernis eines Korrektivs. Bereits das bestehende
Recht stellt deshalb ein Genehmigungserfordernis für die Ver-
bringung von Abfällen in das Plangebiet zur Verfügung, das
der Genehmigungsbehörde die Möglichkeit bietet, die Ziel-
konformität beabsichtigter Verbringungen mit dem Abfall-
wirtschaftsplan zu prüfen.

In seiner bisherigen Ausprägung ist das Genehmigungserfor-
dernis allerdings an einen für verbindlich erklärten Abfall-
wirtschaftsplan geknüpft. Nach der von der obersten Abfall-
behörde geübten Praxis erfolgt aber keine förmliche Erklä -
rung der Verbindlichkeit. Diese Praxis soll die kommunale
Selbstverwaltung stärken. Weil indessen auch die nicht für ver-
bindlich erklärte, aber zur Orientierung der Pflichtenträger
notwendige und vom europäischen wie nationalen Abfallrecht
geforderte Abfallwirtschaftsplanung Schutz beanspruchen

Begründung
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darf, soll die Bindung des Genehmigungserfordernisses an die
Verbindlichkeitserklärung des Abfallwirtschaftsplans aufge-
hoben werden.

Deponiekapazitäten für abzulagernde Abfälle sind regional
sehr unterschiedlich verteilt, insbesondere soweit die Depo-
nieklassen 0 und I (vgl. § 2 Nr. 6 und 7 der Deponieverordnung
vom 27. April 2009 – BGBl. I S. 900 –, zuletzt geändert durch
Artikel 7 der Verordnung vom 2. Mai 2013 – BGBl. I S. 973 –)
betroffen sind. Im Unterschied zu anderen Entsorgungswegen
bedarf es daher bei der Ablagerung eines Instrumentariums,
das den Schutz vorhandener Deponiekapazitäten für die in
Rheinland-Pfalz entstandenen Abfälle gewährleisten kann.
Deshalb kann das Genehmigungserfordernis auf die Verbrin-
gung zur Ablagerung zurückgeführt werden. 

Die Genehmigung steht wie bisher unter dem Vorbehalt, dass
die Abfälle nicht verwertbar sind und die Ziele des Abfall-
wirtschaftsplans durch den Import nicht gefährdet werden.
Auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, besteht kein
Anspruch auf Genehmigung. Weil das Genehmigungserfor-
dernis den Schutz der Abfallwirtschaftsplanung des Landes be-
zweckt, für dessen inhaltliche Konzeption im Rahmen des
europäischen wie nationalen Abfallrechts der obersten Ab-
fallbehörde ein weiter Bewertungsspielraum zukommt, ist
auch ein weiter Ermessensspielraum hinsichtlich der Frage der
Zulässigkeit eines Abfallimports gegeben. Sofern ein Import
grundsätzlich in Betracht kommt, wird die Genehmigungsbe -
hörde die Entsorgung der importierten Abfälle nur „in einer der
nächstgelegenen geeigneten Anlagen“ (vgl. Artikel 16 Abs. 3
der Richtlinie 2008/98/EG) zulassen. Sie wird in allen der
Genehmigung unterliegenden Fallgestaltungen auf effiziente
Verfahrensabläufe achten und z. B. die Möglichkeiten der All-
gemeinverfügung nutzen. 

Das Genehmigungserfordernis soll nur dann entfallen, wenn
der Abfallwirtschaftsplan bereits selbst die Zulässigkeit einer
solchen Verbringung ausdrücklich vorsehen würde, bleibt
aber für den Fall bestehen, dass der Abfallwirtschaftsplan den
Import der betreffenden Abfälle weder ausdrücklich erlaubt
noch verbietet. 

Soweit Abfälle, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land entstanden sind, verbracht werden sollen, gelten dafür
nicht landesrechtliche Bestimmungen, sondern die des Abfall-
verbringungsgesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462) in der
jeweils geltenden Fassung.

Zu Nummer 1 Buchst. b

Die Sätze 5 und 6 enthalten im Interesse der Verwaltungsver-
einfachung und -effizienz gebotene Regelungen.

Im Falle der Entsorgung von Sonderabfällen gilt die Zuwei-
sung durch die Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rhein-
land-Pfalz mbH (SAM) als Zentrale Stelle für Sonderabfälle als
Verbringungsgenehmigung.

Satz 6 enthält eine Genehmigungsfiktion in denjenigen Fällen,
in denen Abfallverbringungen auf  Vereinbarungen mit dem
örtlich betroffenen, öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
beruhen, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
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schlossen waren und der zuständigen Behörde fristgerecht an-
gezeigt werden. Wenn die zuständige Behörde in einem
solchen Fall Zweifel an der Vereinbarkeit der Abfallverbrin-
gungen mit den Zielen der Abfallwirtschaftsplanung hegt und
deshalb die Verbringungsvoraussetzungen überprüfen will,
kann sie innerhalb der vorgesehenen Frist die Durchführung
eines Genehmigungsverfahrens verlangen.

Zu Nummer 2

Die Anordnung der Fachaufsicht der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord über den Vollzug der Klärschlamm-
verordnung und der Bioabfallverordnung hat die Verwal-
tungserfahrung der früher mit dem Vollzug betrauten oberen
Abfallbehörde nutzbar gehalten. In der Zwischenzeit hat die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hinreichend eigene
Verwaltungserfahrung im Vollzug der genannten abfallrecht-
lichen Regelungen erworben, sodass eine Rückkehr zur all-
gemeinen Regelung der Fachaufsicht, die danach bei der ober-
sten Abfallbehörde liegt, erfolgt. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Landesverordnung über Zu-
ständigkeiten für die Überwachung der Pro-
duktverantwortung)

Nach der Konzeption des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes
und der Landesverordnung über Zuständigkeiten für die
Überwachung der Produktverantwortung ist die untere
Abfallbehörde, der die Überwachung der unmittelbar durch
Gesetz oder Verordnung den Produktverantwortlichen ob-
liegenden Pflichten zukommt und die folglich als zuständige
Behörde die Befugnisse nach § 18 LKrWG ausübt, auch als zu-
ständige Verwaltungsbehörde nach § 22 Abs. 3 LKrWG für
die Verfolgung und Ahndung aller Ordnungswidrigkeiten der
vom Anwendungsbereich betroffenen Gesetze und Verord-
nungen aus dem Bereich der Produktverantwortung zustän-
dig. Dies ist bisher für den Bereich der in Verordnungen ge-
regelten Ordnungswidrigkeiten durch den Verweis auf § 69
Abs. 1 Nr. 8 KrWG umgesetzt. Allerdings ist eine Regelung
zur Ordnungswidrigkeit bei Verstößen gegen die Produkt-
verantwortung nicht nur in § 69 Abs. 1 Nr. 8 KrWG, sondern
auch in § 69 Abs. 2 Nr. 15 KrWG enthalten. Deshalb bedarf
es einer entsprechenden klarstellenden Ergänzung in der
Landesverordnung über Zuständigkeiten für die Überwa-
chung der Produktverantwortung, um die vom Gesetzgeber
verfolgte Konzentration der Zuständigkeit für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei der zuständigen
Verwaltungsbehörde fortzuführen.

Zu Artikel 3 (Übergangsbestimmung)

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

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten am ersten Tag des
auf die Verkündung folgenden zweiten Kalendermonats. Dies
lässt den betroffenen Behörden eine hinreichende Frist, um
die organisatorischen Vorbereitungen für die Erfüllung neu
zugewachsener Aufgaben abzuschließen.






