
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Düchting (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Überwachung von Schrottplätzen nach dem Landesabfallgesetz 

Die Kleine Anfrage 383 vom 24. November 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Zum Schutz des Trinkwassers werden den Betrieben von Schrott- und Bauschuttplätzen nach dem Landesabfallgesetz Auflagen 
gemacht. Bezirksregierungen bzw. die zuständigen Wasserbehörden sollen dies überwachen. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Wer überwacht mit wie vielen Bevollmächtigten der zuständigen Bezirksregierungen die ordnungsgemäße Einhaltung der 

~emachren Auflagen (bitte Einzelauflistung nach Regierungsbezirken) 
a) in welchen Zeiträumen, 
b) mit welchen Sanktionsmöglichkeiten? 

2. Läßt sich aus den erteilten Genehmigungen ein zeitlicher Vollzugszwang der gemachten Auflagen ableiten? 
3. Sind der Landesregierung Sanktionen gegenüber einzelnen Betreibern bekannt oder von ihr eingeleitet worden? 
4. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
5. Wie viele Schrott- bzw. Bauschuttplätze im Bereich der einzelnen Regierungsbezirke (Einzelauflistung je Regierungsbezirk) 

wurden nachträglich genehmigt, nachdem sie bereits längere Zeit illegal und ungenehmigt in Betrieb waren? 
6. Wie viele Schrott- bzw. Bauschuttplätze liegen wo in welchen Wassergewinnungsgebieten? (Einzelauflistung je Regierungs

bezirk mit gerrauen Ortsangaben). 

lhs Ministerium für Umwelt und Gesundheit hatdie Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 16. De
/.l'mber 1987 wie folgt beantwortet: 

SL·hrottplätze unterliegen in der Regel nicht den Zulassungsbestimmungen des Abfallgesetzes, da Schrott grundsätzlich als 
Wirtschaftsgut anzusehen ist. Für die vorliegende Antwort wird unterstellt, daß unter "Schrottplätzen" Autowrackplätze ge
meint sind, die der Gesetzgeber unabhängig davon, ob man Autowracks als Abfall oder Wirtschaftsgut ansieht, den Zulas
sungsbestimmungen des Abfallrechts unterworfen hat. 

Zu 1.: 

Die Bezirksregierungen werden bei der Überwachung von den Fachbehörden unterstützt. Entsprechend der derzeitigen be
hördeninternen Absprache werden Autowrackplätze und Bauschuttdeponien vor Ort in erster Linie von den Wasserwirt
schaftsämtern überwacht. Damit ist in den Wasserwirtschaftsämtern Mainz, Neustadt a. d. Weinstr. und Kaiserslautern je ein 
Mitarbeiter betraut, in den Wasserwirtschaftsämtern Koblenz, Montabaur und Trier sind es je zwei Mitarbeiter; diese nehmen 
daneben noch andere Aufgaben wahr. 

Die Überwachung erfolgt meist in unregelmäßigen Abständen, zum Teil auch nach bestimmten vorgegebenen Fristen. 

Verstöße gegen behördliche Auflagen können gemäß§ 18 Abs. 1 Nr. 4 Abfallgesetz als Ordnungswidrigkeit verfol~t werden. 
Unter di..·n Voraussetzun~en des§ 326 Strafgesetzbuch kommt auch eine Verfolgun~ als Straftat in Betracht. Daneben sind nach 
dl·n icwi..·ili~en Erfordernissen im F.inzdfall Schlicßun~s- und insbesondere bei Autowrackplätzen auch Räumungsvcrfü~ungcn 
mö~lich. 
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Zu 2.: 

Abfallentsorgungsanlagen dürfen erst dann in Betrieb gehen, wenn die Erfüllung der im Planfeststellungsbeschluß oder Geneh
migung~he~~.:hcid festgesetzten Aufbgen durch eine hchördlicht· Abnahme n.1chgcwiescn ist. Besomkrht'iten crgdlt'n ~tch 
d.mn, Wt'n n t•im.' t.unich:-t ohm· hehürd lichc Ccndnnigung bctridlt.'lll' Anlage nachtr:iglich zugd.lsst·n wird. ( ;runds:itl'.lich .... ind 
1n Jie.-.en I ;ällcn die erteilten Auflagcn un vcrzüglich zu erfüllen, es sei denn, dem Anlagcnbcrrcibcr werden Nachrüstung~tri~tcn 
eingeräumt, soweit dies im Einzelfall nach Beurteilung durch die zuständige Bezirksregierung vertretbar ist. 

Zu 3. bis 6.: 

Die Beantwortung dieser Fragen war im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeitangesichts des damit verbundenen Verwal
tungsaufwands nicht möglich. Dabei ist u. a. zu berücksichtigen, daß in Frage 6 nicht zwischen zugelassenen und nicht zuge
lassenen Anlagen differenziert wird. 

Soweit in frage 3 danach gefragt wird, ob von der Landesregierung Sanktionen gegenüber einzelnen auflagenwidrig handelnden 
Anlagenbetreibern eingeleitet wurden, ist darauf hinzuweisen, daß solche Maßnahmen Aufgabe der Bezirksregierungen sind. 
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Wilhelm 
Staatsminister 
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