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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Landesgesetz über abfallrechtliche Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der Bund hat das Abfallgesetz durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBI. I S. 2705) ersetzt. Das KrW-/ 
AbfG, das am 7. Oktober 1996 in Kraft getreten ist, wird grundlegende materielle 
und strukturelle Änderungen des Abfallrechtes auf Bundesebene mit sich bringen. 
Die Abfallwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft werden. Daneben ändert 
sich in Anpassung an das EG-Recht insbesondere der Abfallbegriff. Diese und 
weitere durchgreifende Änderungen auf Bundesebene erfordern eine umgehende 
Anpassung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (LAbfW AG). 

Eine weitere Notwendigkeit für die Neufassung ergibt sich aus der entstandenen 
Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Gültigkeit kommunaler Abfallsatzungen bei 
den entsorgungspflichtigen Körperschaften, die dadurch entstanden ist, daß das 
Landesrecht innerhalb der letzten zwei Jahre keine Anpassung an die neue Rechts
lage erfahren hat. 

Schließlich weist das neue Bundesrecht inhaltliche Schwächen auf, die eine Minde
rung im Rahmen der verbleibenden Landeskompetenz dringend erfordern. 

B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das rheinland-pfälzische Abfallrecht 
an die bundesgesNzlichen Regelungen angepaßt. Dabei wird der verbleibenden 
durch das neue Bundesrecht stark eingeschränkten Regelungskompetenz des 
Landes durch die Fassung eines Ausführungsgesetzes Rechnung getragen. 

Der im bisherigen LAbfW' AG mitgeregelte Bereich der Altlasten wird nunmehr in 
einem eigenen Gesetz normiert. Hierfür spricht die sachliche und systematische 
Unterscheidung der Regelungsmaterien. Diese wird durch den Begriff der Kreis
laufwirtschaft und der damit verbundenen präventiven Ausrichtung des neuen 
Bundesrechts hervorgehoben, während die Regelungsmaterie im Altlastenbereich 
überwiegend dem repressiven Umweltschutz zuzuordnen ist. Im übrigen ist die 
Aufnahme von Regelungen zur Altlastensanierung in einem eigenen Boden
schutzgesetz des Bundes beabsichtigt. 

Kernpunkte des Entwurfes sind die Anpassung des Landesrechts an die neue 
Begrifflichkeit insbesondere des Abfallbegriffs des Bundesgesetzgebers und der 
EU bei einer stärkeren Betonung der Vermeidung vor der V crwcrtung. Dieses Ziel 
wird durch die Normierung klarer Vcrhaltensrichdinien, die sich am Prinzip der 
Nachhaltigkeit orientieren, ausgestaltet. Dabei wenden sich die Verhaltensricht
linien durch ihre systematische Stellung nicht nur an die Träger öffentlicher Ge
walt, sondern an die Kreislaufwirtschaft und den einzelnen Bürger. 
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Die Pflichten der öffentlichen Hand werden als konkrete Verhaltensmaßstäbe 
dezidiert aufgeführt und dahin gehend erweitert, daß eine stärkere Ausstrahlung 
der Vorbildfunktion auf private Unternehmungen insbesondere auch bei Veran
staltungen auf öffentlichen Grundstücken gewährleistet ist. Unterstützend tritt 
eine Schadensersatzpflicht für Fälle der Mißachtung durch die öffentliche Hand 
neben diese Vcrhaltcnspflichten. 

Für die Beurteilung der Zumutbarkcit ist erstmals nicht die momentane Kosten
situation zum Zeitpunkt der Anschaffung ausschlaggebend, sondern eine Berück
sichtigung der Kosten über den gesamten Produktzyklus, um nachhaltigeren 
Produkten einen Vorrang einzuräumen. 

Es wird der Grundsatz der ortsnahen und gebietsbezogenen Entsorgung festge
schrieben. Damit soll die Verantwortlichkeit für den eigenen Abfall betont sowie 
weiträumige schwer überwachbare Abfallverschiebungen mit unverhältnismäßig 
hohem Transportaufwand verhindert werden. 

Die Stellung der Kreise und kreisfreien Städte als entsorgungspflichtige Körper
schaften, die diese Aufgabe als Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen, wird er
halten und durch Beteiligungsrechte an den Entscheidungen der übergeordneten 
Behörden gestärkt. 

Die Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten durch öffentlich-rechtliche Ent
sorgungsträger muß künftig nur alte drei Jahre und bei Änderung eines Abfall
stroms um 20 % erfolgen. 

Bei der Überwachung von Abfallbeseitigungsanlagen können zukünftig private 
Sachverständige eingebunden werden. Hierdurch kann eine Entlastung der Über
wachungsbehördcn erreicht werden. 

Dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht wird als zentraler Fach
behörde die Aufgabe der Zusammenführung der abfallrechtlich bedeutsamen 
Daten und die Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Stand der Vermeidung 
und Verwertung sowie die Sicherung der geordneten Beseitigung zugewiesen. 

Das System der Andienungspflicht für Sonderabfälle wird beibehalten. Die Über
wachungsrechte bleiben erhalten. Die Bedingungen, unter denen eine Befreiung 
von der Andienungspflicht erfolgen kann, wurden konkretisiert. Die Aufgaben 
der Zentralen Stelle werden auf eine dem Ministerium unmittelbar nachgeordnete 
Sonderbehörde zurückübertragen. Ihr obliegt die Pflicht eines jährlichen Tätig
keitsnachweises. 

Konflikte mit dem neuen Bundesrecht hinsichdich von Befreiungstatbeständen im 
Rahmen des Nachweisverfahrens u. a. nach§ 13 der NachwV sind vom Bundes
gesetzgeber gewollt und durch Landesrecht nicht zu lösen. 

Die Zuständigkeit der für das Bergrecht zuständigen Behörden hinsichtlich der 
Überwachung wird auf Maßnahmen beschränkt, die den rein bergtechnischen 
Betriebsablauf berühren. 

Entscheidend gestärkt wird die Transparenz und der Informationsfluß im Abfall
bereich. Dies wird durch die Erweiterung der Beteiligungs- und Informations
rechte der Öffentlichkeit, der Naturschutzverbände und der beteiligten Behörden 
erreicht. Erstmals werden die Hoheitsträger verpflichtet, Informationen leicht zu
gänglich und kostengünstig aufzubereiten. Damit wird der finanzielle Aspekt der 
Informationsbeschaffung des Bürgers zurückgedrängt und die Wahrnehmung der 
demokratischen Informationsrechte tatsächlich möglich. 

Neu eingefügt wird eine Absicbcrung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
träger gegen das finanzielle Risiko, das sich im Zusammenhang mit Schäden durch 
den Verstoß gegen abfallrechtliche Bestimmungen ergibt, für die der Störer nicht 
mehr in Anspruch genommen werden kann. 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Durch die Rückübertragung der Aufgaben der Zentralen Stelle für Sonderabfälle 
auf eine Sonderbehörde entstehen Kosten in Höhe der auszugleichenden Einlagen 
der gegenwärtigen privaten Anteilseigner von ca. 1 Mio. DM. 

Es entstehen Einnahmen, die von der Sonderbehörde kostendeckend verwendet 
werden können. 

Im Rahmen der verbesserten Überwachungs- und Informationstätigkeiten des 
Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht können Mehrkosten ent
stehen. 

Es entstehen Einnahmen durch die neu eingeführte ,. abfallwirtschaftliche Sicher
heitsleistung", die von privaten Anlagenbetreibern zu erbringen sind und von der 
Landesregierung bis zu einer Entscheidung ihrer zweckgebundenen Veraus
gabung zu verwalten sind . 
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Landesgesetz 
über abfallrechtliche Vorschriften 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Landesgesetz 
zur Ausführung des Kreislaufwirtschafts

u nd Abfallgesetzes 
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Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§I 
Ziele und Grundsätze 

{I) Die abfallarme Kreislaufwirtschaft ist nach Maßgabe des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes {KrW -/ AbfG) da
durch zu sichern, daß 
1. vorrangig der Anfall von Abfällen so gering wie möglich 

zu halten ist (Abfallvermeidung) und Schadstoffe in 
Abfällen soweit wie möglich zu vermeiden oder zu ver
ringern sind (Schadstoffminimierung), 

2. angefallene Abfälle in den Stoffkreislauf zurückzuführen 
sind (stoffliche Abfallverwertung) oder aus ihnen Ener
gie zu gewinnen ist (energetische Abfallverwertung), es 
sei denn. die Abfallbeseitigung stellt gegenüber der Ab
fallverwertung die umweltverträglichere Lösung dar. 

{2) Die abfallarme Kreislaufwirtschaft ist nach Maßgabe des 
KrW -/ AbfG so zu gestalten, daß das Wohl der Allgemein
heit nicht beeinträchtigt wird, insbesondere nicht durch 
eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt. Hierzu dienen insbesondere 
1. die abfall-, energie- und schadstoffarme Produktion und 

Produktgestaltung, 
2. die Entwicklung langlebiger und reparaturfreundlicher 

Produkte, 
3. die Wiederverwendung von Stoffen und Produkten, 
4. die Kreislaufführung von Stoffen, primär innerhalb des 

Produktiunsprozesses, sekundär außerhalb des Produk
tionsprozesses, 

5. der bevorzugte Einsatz von umweltverträglich erzeugten 
nachwachsenden Rohstoffen und 

6. ein Konsumverhalten, das auf den Erwerb der vorge
nannten Produkte gerichtet ist. 

(3} Soweit Abfälle nicht vermieden oder verwertet werden 
können, sind sie umweltverträglich zu beseitigen. Soweit er
forderlich, sind Abfälle vor der Ablagerung zu behandeln . 
Der Grundsatz der gebietsbezogenen und ortsnahen Ent
sorgung der Abfälle ist zu beachten. 

§2 
Pflichten der öffentlichen Hand 

(1) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Land
kreise sowie die der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts (öffentliche Hand) tragen in ihrem gesamten 
Wirkungskreis zur Erfüllung der Ziele und Grundsätze des 
§ 1 bei. Sie haben bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, 
der Beschaffung oder Verwendung von Material und Ge
brauchsgütern, bei Bauvorhaben und bei der Erteilung von 
Aufträgen Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die 
1. mit rohstoffschonenden oder abfallarmen Produktions

verfahren hergestellt sind, 
2. langlebig, reparaturfreundlich und wiederverwendbar 

sind, 
3. aus Abfällen hergestellt sind, 
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4. lm V crgleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder 
schadstoffärmeren Abfällen führen oder 

5. sich in besonderem Maße zur umweltverträglichen, ins-
besondere energiesparenden Verwertung eignen, 

sofern diese für den vorgesehenen Verwendungszweck ge
eignet sind und dadurch keine unzumutbaren Mehrkosten 
entstehen. Bei der Beurteilung der Kosten sind der gesamte 
Produktzyklus sowie die Haltbarkeit des Erzeugnisses zu 
berücksichtigen. 

(2) Die öffentliche Hand wirkt im Rahmen ihrer Möglich
keiten darauf hin, daß die juristischen Personen, an denen 
sie beteiligt is~ die Verpflichtungen nach Abs. 1 beachten. 

(3) Soweit die öffentliche Hand Einrichtungen, Grund
stücke oder finanzielle Mittel für Veranstaltungen zur Ver
fügung stellt, sollen die Veranstalterinnen oder Veranstalter 
verpflichtet werden, wiederverwendbare Erzeugnisse ein
zusetzen. 

(4) Mißachten die verpflichteten juristischen Personen bei 
Beschaffungcn oder Ausschreibungen die in Abs. 1 genann
ten Anforderungen an Produkte, kann der Hersteller oder 
die Herstellerin, der Vertreiber oder die Vertreiberirr 
Anspruch auf Schadenscrsatz nach§ 823 Abs. 2 des Bürger
lichen Gesetzbuches geltend machen. Voraussetzung hier
für ist, daß der Hersteller oder die 1-Ierstelleri~ der Ver
treiber oder die Vertreibetin den ökologischen Vorteil der 
Produkte und deren Eignung für den vorgesehenen Ver
wendungszweck darlegt. 

§3 
Umgang mit Abfällen 

(1) Jeder einzelne soll durch sein Verhalten zur Erfüllung 
der Ziele nach § I Abs. I und 2 beitragen. 

(2} Abfälle zur Verwertung sind von Abfällen zur Beseiti
gung getrennt zu halten. 

{3) Besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind vom 
Zeitpunkt ihrer Entstehung an von anderen Abfällen ge
trennt zu halten und getrennt zu entsorgen. Sie dürfen nicht 
untereinander, selbst wenn es sich um die gleiche Abfallart 
handelt, nicht mit nichtüberwachungsbedürftigen Abfällen 
oder beweglichen Sachen vermischt werden, soweit dies die 
Ziele dieses Gesetzes nicht fördert. In diesem Falle ist die 
Vermischung im Rahmen des Andienungsverfahrens nach 
§ 9 zu begründen. 

(4) Problemabfälle in kleinen Mengen aus privaten Haus
haltungen, gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmen oder aus öffentlichen Einrichtungen, die in 
besonderem Maße gesundheits-, Iuft-, wasser-oder boden
gefährdend, explosibel oder brennbar sind oder Erreger 
übertragbarer Krankheiten enthalten oder hervorbringen 
können, sind von sonstigen Abfällen getrennt zu halten und 
den Encsorgungspflichtigen zu überlassen, soweit deren 
Erzeugerinncn, Erzeuger, Besitzerinnen und Besitzer zu 
einer ordnungsgemäßen Verwertung nicht in der Lage sind 
oder diese nicht beabsichtigen. 
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Zweiter Teil 
Entsorgung durch öffentlich-rechtliche 

und private Entsorgungsträger 

§4 
Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

und deren Aufgaben 

(1) Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne des 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/ AbfG sind die Landkreise und die 
kreisfreien Städte. Sie erfüllen die sich aus dem KrW -/ AbfG 
und diesem Gesetz ergebenden Aufgaben als Pflichtauf
gaben der korrununalen Selbstverwaltung. 

(2) Die Entsorgungsträger wirken in ihrem Aufgabenbe
reich darauf hin, daß möglichst wenig Abfall entsteht. Sie 
haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen 
Abfälle einzusammeln. Innerhalb ihres Gebietes obliegt 
ih~en die erforderliche Beförderung dieser Abfälle. Ab
satz 4 bleibt unberührt. 

(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte (Entsorgungs
pflichtige) haben die in ihrem Gebiet nach Abs. 2 einge
sammelten oder in ihrem Gebiet angefallene und ihnen an
gelieferte Abfälle nach Maßgabe des§ 15 KrW-/AbfG zu 
verwerten oder zu beseitigen. 

(4) Die Entsorgungspflichtigen haben ferner Abfälle nach 
§ 3 Abs. 4 getrennt einzusammeln, zu befördern und nach 
Maßgabe des § 9 anzudienen, soweit sie nicht zu einer Ver
werwog in der Lage sind. 

(5) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 2 bis 4 haben die 
öffendich-rechtlichen Entsorgungsträger die notwendigen 
Sammelsysteme, Einrichtungen und Anlagen zu schaffen 
oder bereitzuhalten. Verbandsgemeinden wirken hierbei 
unterstützend mit. 

{6) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger regeln 
durch Satzung den Anschluß der Grundstücke an die 
Sammelsysteme, Einrichtungen und Anlagen zur Abfallent
sorgung und deren Benutzung. Sie regeln ferner durch 
Satzung, unter welchen Voraussetzungen, in welcher 
Weise, an welchem Ort und zu welcher Zeit ihnen die Ab
fälle zu überlassen sind. Dabei können ein Mindestbehälter
volumen oder eine Mindestanzahl von Einsammlungen 
festgelegt und Anreize zur Vermeidung, Verwertung und 
besseren Trennung der Abfälle einbezogen werden. 

(7) Bei der Erhebung von Benutzungsgebühren durch die 
öffentlich-rechtlichen Entscrgungsträger ist das Kommunai
abgabengesetz mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
1. alle Anlagen der Abfallemsorgung, 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 bestimmt ist, 

2. zu den ansatzfähigen Kosten auch die entstandenen Auf
wendungen für Planung und Entwicklung nicht ver
wirklichter Vorhaben gehören, 
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3. zu den ansatzfähigen Kosten auch die in Wahrnehmung 
der Verpflichtung aus§ 5 Ahs. 2 entstandenen Aufwen
dungen für Maßnahmen zur Entsorgung rechtswidrig 
entsorgter Abfälle gehöre~ 

4. im Rahmen des Äquivalenz- und des Kostendeckungs
prinzips nach Art und Menge der Abfälle progressiv ge
staffelte Gebühren erhoben werden können, um Anreize 
zur Vermeidung von Abfällen zu schaffen, 

5. bei der Gebührenbemessung auch die Kosten von 
Förder- und Beratungsmaßnahmen zur Abfallver
meidung und -verwertung berücksichtigt werden 
können. 

(8) Die Entsorgungsträger können die Erhebung der 
Gebühren untereinander durch Vereinbarung gegen Kosten
erstattung übertragen. 

(9) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben miteinander und mit privaten 
Dritten kooperieren. Sie können sich untereinander und mit 
sonstigen nach dem KrW-/AbfG zur Abfallentsorgung 
Verpflichteten nach Maßgabe des Zweckverbandsgesetzes 
zusammenschließen. Öffentlich-rechtliche Entsorgungs
träger können nach Maßgabe der Gemeindeordnung und 
der Landkreisordnung Gesellschaften des privaten Rechts 
gründen oder sich an solchen beteiligen. Der Zusammen
schluß zu Zweckverbänden, die Gründung von Gesell
schaften oder die Beteiligung an Gesellschaften müssen den 
Zielen des KrW-/AbfG und dieses Gesetzes dienen. Die 
Absätze 6 und 7 finden entsprechende Anwendung. 

(10) Soweit die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
Dritte im Sinne des § 16 Abs. 1 KrW -I AbfG mit der Erfül
lung ihrer Pflichten beauftragen oder Dritten im Sinne des 
§ 16 Abs. 2 KrW-/AbfG Pflichten übertragen werden, 
können dies auch andere Landkreise oder die kreisfreien 
Städte sein. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
haben dabei sicherzustellen, daß von ihnen genutzte Ent
sorgungsanlagen Dritter nach dem Stand der Technik er
richtet, betrieben und entsprechend überwacht werden. 

(ll) Die Entsorgungsträger und die Selbstverwaltungs
körperschaften der Wirtschaft bestellen Abfallberater zur 
Erfüllung der sich aus§ 38 KrW-/ AbfG ergebenden Abfall
beratungspflicht. 

§5 
Wild lagernde Abfälle und Kraftfahrzeuge 

ohne Kennzeichen 

(1) Neben ihren Aufgaben nach § 4 sind die öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger oder beauftragte Dritte zum 
Zusammentragen und Bereitstellen von Abfällen verpflich
tet, die auf tatsächlich frei zugänglichen Flächen wider
rechtlich lagern und an denen kein Besitz im Sinne des § 3 
Abs. 6 KrW-/AbfG besteht (wild lagernde Abfälle). Dies 
gilt dann, wenn Maßnahmen gegen die Verursacherio oder 
den Verursacher der Lagerung nicht möglich sind und nach 
sonstigem Recht auch kein Dritter für das Zusammentragen 
und Bereitstellen der Abfälle verantwortlich ist. Im Falle des 

8 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Satzes 1 können die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ
ger oder beauftragte Dritte von der Verursacherio oder dem 
Verursacher Ersatz der entstandenen Kosten, einschließlich 
derjenigen für dieweitere Entsorgung. verlangen. Die Höhe 
der Kostenerstattung kann in der Satzung geregelt werden. 

(2) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ist zur 
unentgeltlichen Abnahme verpflichtet. Soweit es sich dabei 
um Abfälle handelt, zu deren Verwertung oder Beseitigung 
ein anderer Entsorgungsträger im Falle einer ordnungsge
mäßen Überlassung verpflichtet wäre, hat der öffentlich
rechtliche Entsorgungsträger gegen diesen einen Anspruch 
auf Ersatz der ihm für die Entsorgung entstehenden Kosten. 

(3) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken sind ver
pflichtet, ihnen bekanntgewordene Ablagerungen von 
Abfällen auf ihren Grundstücken unverzüglich der zu
ständigen Behörde anzuzeigen. 

(4) Auf Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne gültige amt
liche Kennzeichen, die auf öffentlichen Flächen oder in der 
Landschaft abgestellt wurden und für die keine Anhalts
punkte für deren Entwendung oder bestimmungsgemäße 
Nutzung bestehen, haben die Landkreise und die kreis
freien Städte deutlich sichtbar eine Aufforderung zum Ent
fernen des Fahrzeugs oder des Anhängers anzubringen. 
Wird das Fahrzeug oder der Anhänger nicht innerhalb eines 
Monats entfernt, muß der Entsorgungsträger dies der Ver
wertung zuführen. 

§ 6 

Abfallbilanzen 

(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erstellen 
jährlich für das abgelaufene Jahr Bilanzen über Art, Menge 
und Verbleib der ihnen überlassenen verwerteten oder be
seitigten Abfälle. In die Abfallbilanz ist ein Vergleich mit 
den Festlegungen des Abfallwirtschaftskonzepts und mit 
der Bilanz des Vorjahres aufzunehmen. Die Kosten für die 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen so
wie die Transportentfernungen für die Entsorgungswege 
sind ebenfalls darzustellen. Die Abfallbilanzen sind der 
interessienen Öffentlichkeit im Gebiet des öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträgers nach§ 22 Abs. 2 zugänglich 
zu machen. 

{2) Die Abfallbilanzen der öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger, sonstiger Entsorgungsträger sowie von 
Dritten im Sinne des § 16 Abs. 2 KrW -/ AbfG sind der zu
ständigen Behörde und dem Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht zum 1. April jedes Jahres vorzulegen, 
sofern nichts anderes gesetzlich bestimmt ist. Das Landes
amt erstellt auf der Grundlage der Bilanzen des Satzes 1 eine 
landesweite Abfallbilanz; diese kann weitere An
gaben enthalten. Für Anordnungen und Prüfungen hat die 
zuständige Behörde die Befugnisse nach§ 21 KrW-/ AbfG. 

(3) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium be
stimmt durch Rechtsverordnung weitere Anforderungen an 
Inhalt und Form der Abfallbilanzen und der Abfallwirt
schaftskonzepte der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
träger. 
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§7 
Abfallwirtschaftskonzepte 

(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erstellen 
für ihren Bereich Abfallwirtschaftskonzepte über die Ver
wertung und Beseitigung der in ihrem Gebiet anfallenden 
und ihnen zu überlassenden Abfälle. Die Abfallwirtschafts
konzepte sind für einen Zeitraum von drei Jahren zur er
stellen und fortzuschreiben. Sie haben mindestens folgende 
Angaben zu enthalten: 
1. die Ziele der Kreislaufwirtschaft, 
2. aktuelle Angaben über Art, Menge und Verbleib der zu 

verwertenden oder zu beseitigenden Abfälle, 
3. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen 

zur Vermeidung, Verwertung und zur Beseitigung von 
Abfällen in ihrer zeitlichen Abfolge, 

4. Darlegungen zur Notwendigkeit der Übertragung von 
Aufgaben an Dritte, falls dies erfolgt ist oder erfolgen 
soll, 

5. Begründung der Notwendigkeit der Abfallbeseitigung, 
insbesondere Angaben zur mangelnden Verwertbarkeit 
aus den in§ 5 Abs. 4 KrW -/ AbfG genannten Gründen, 

6. Darlegung der vorgesehenen Beseitigungs- und Ver
wertungswegc für die nächsten drei Jahre sowie Angaben 
zu Maßnahmen zur Vermeidung und zur notwendigen 
Standort- und Anlagenplanung sowie ihrer zeitlichen 
Abfolge, 

7. die Kostenschätzung der geplanten Maßnahmen und 
Darlegung der voraussichtlichen Gebührenentwicklung. 

{2) Vor der Verabschiedung oder Fortschreibung der Ab
fallwirtschaftskonzepte der öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger sind die gemäß§ 29 des Bundesnaturschutz
gesetzes anerkannten Verbände zu hören, die im Bereich des 
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers tätig 
sind. Die Stellungnahmen der Verbände sind mit ihren Ver
tretern zu erörtern. 
Diese Abfallwirtschaftskonzepte und die sonstiger Entsor
gungsträger oder Dritter im Sinne des S 16 Abs. 2 KrW-/ 
AbfG sind nach ihrer Verabschiedung im Kreistag bzw. 
Stadtrat der oberen Abfallbehörde vorzulegen und nach 
§ 22 Abs. 2 öffentlich zugänglich zu machen. 

(3) Soweit Aufgaben der kommunalen Abfallentsorgung 
mit anderen Entsorgungspflichtigen nach § 4 Abs. 9 wahr
genommen werden, können gemeinsame Abfallwirtschafts
konzepte erstellt werden. Hierbei sind die für die jeweilige 
entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft spezifischen 
Daten, Informationen, Planungen und Maßnahmen ein
deutig erkennbar darzustellen. 

{4) Die Abfallwirtschaftskonzepte der öffentlich-recht
lichen Entsorgungsträger sind erstmals zum l.Januar 1998 
zu erstellen. Sie sind bei Änderung der Mengenströme zur 
Beseitigung oder Verwertung um mehr als 20 %, abwei
chend von Abs. 1 Satz 2, im auf die festgestellte Änderung 
folgenden Jahr fort7.uschrcibcn. für Anordnungen und 
Prüfungen hat die zuständige Behörde die Befugnisse nach 
§21 KrW-/AbfG. 
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(5) Eine Umwelterklärung, die nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die 
freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (ABI. EG Nr. L 168 S. I) abge
geben und für gültig erklärt ist, wird als Abfallwirtschafts
konzept oder dessen Fortschreibung sowie als Abfallbilanz 
anerkannt. Voraussetzung hierfür ist, daß die der Umwelt
erklärung zugrundeliegende Umweltbetriebsprüfung die 
Anforderungen der§§ 19 und 20 KrW-/AbfG und der dazu 
ergangenen Verordnung genügen. Die zuständige Behörde 
hat die Abfallwirtschaftskonzepte und -bilanzen von den 
Betrieben einzufordern. 

§8 
Betretungsrecht und Rechtsaufsicht 

(1) Die Entsorgungsträger, ihre Beauftragten und Dritte, 
denen Pflichten nach § 16 Abs. 2 KrW -/ AbfG übenragen 
worden sind, sind berechtigt? zu den in § 14 Abs. 1 
KrW-/AbfG genannten Zwecken die Grundstücke zu be
treten, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen. 
Entsprechendes gilt für die Träger der in § 14 Abs. 2 
KrW -/ AbfG genannten Rücknahme- und Sammetsysteme 
und deren Beauftragte. 

{2) Konunen die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
ihren Aufgaben und Pflichten nach diesem Gesetz mit Aus
nahme der Gebührenerhebung nicht nach? stellt die oberste 
Abfallbehörde die Pflichtverletzung fest. Satz 1 gilt ent
sprechend, sofern Landkreisen und kreisfreien Städten oder 
Zweckverbänden Pflichten nach§ 4 dieses Gesetzes in Ver
bindung mit§ 16 Abs. 2 KrW-/AbfG übenragen worden 
sind. 

Dritter Teil 
Entsorgung von besonders 

überwachungsbedürftigen Ahnillen 

§9 
Organisation der Sonderabfallentsorgung 

(!)Der Zentralen Stelle für Sonderabfälle obliegt die Orga
nisation der Entsorgung der besonders überwachungsbe
dürftigen Abfälle. Sie hat dabei den Abfallwinschaftsplan 
nach § 12 zu beachten. Sie informiert und berät Erzeuger 
von Sonderabfällen unter Beachtung des§ 1 dieses Gesetzes 
mit dem Ziel der Abfallvermeidung und der ökologisch ver
träglichen Verwertung und Beseitigung. 

(2) Sonderabfälle sind 
1. besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseiti

gung im Sinne des § 41 Abs. I KrW -/ AbfG, 
2. besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Ver

wertung, die in einer Rechtsverordnung nach§ 13 Abs. 4 
Satz 3 KrW -/ AbfG bestimmt sind, 

3. Abfälle, für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Andienungspflicht bestand, 

4. Abfälle, die ihrer Art nach in einer Rechtsverordnung 
nach§ 41 Abs. I Satz 2 oder Abs. 3 Nr. I KrW-/AbfG 
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aufgeführt sind, aber ihre Herkunft aus privaten Haus
haltungen haben und getrennt von sonstigen Abfällen 
eingesammelt worden sind (Problemabfälle nach § 3 
Abs. 4). 

(3) Sonderabfälle sind vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an 
getrennt zu halten. 

(4) Sonderabfälle sind der Zentralen Stelle für Sonderabfälle 
anzudienen. Andienungspflichtigsind die Erzeugerund Be
sitzer von Sonderabfällcn, bei Problemabfällen der öffent
lich-rechtliche Entsorgungsträger oder dessen Beauftragte. 
Ausnahmen von der Andienungspflicht kann die Zentrale 
Stelle für Sonderabfälle mit Zustimmung der obersten Ab
fallbehörde auf Antrag zulassen. Hierüber ist der Landtag 
zu informieren. 
Die Andienungspflicht gilt nicht 
1. bei gesetzlich vorgeschriebener Rücknahme nach § 24 

KrW-/AbfG; 
2. bei freiwilliger Rücknahme nach § 25 KrW -I AbfG für 

diejenigen, die Abfälle zurückgeben; bei Rücknahme 
außerhalb von Rheinland-Pfalzbedürfen die Genannten 
der Bestätigung der für sie zuständigen Behörde, daß 
eine das Wohl der Allgemeinheit wahrende und dem 
Stand der Technik entsprechende Beseitigung gesichert 
ist; 

3. für Abfälle, die in hierfür zugelassenen Anlagen, deren 
Setreiber die Erzeuger sind, beseitigt werden. Die Be
seitigung muß das Wohl der Allgemeinheit wahren und 
dem Stand der Technik entsprechen. Insbesondere darf 
diese den verbindlichen Fcstlcgungen des Landesabfall
wirtschaftsplanes nicht widersprechen und die zustän
dige Behörde dies bestätigt hat. Bestehende Beseiti
gungswege bleiben auch dann zulässig, wenn es sich 
nicht mehr um eine betriebseigene Anlage handelt; 

4. für Abfälle, die in Gewässer oder Abwasseranlagen 
zulässigerweise eingeleitet oder eingebracht werden; 

5. für Benutzerinnen oder Benutzer von Altölannalune
stellen im Sinne des§ 5 b des Gesetzes über die Vermei
dung und Entsorgung von Abfällen in V crbindung mit 
§ 64 KrW ·I AbfG; 

6. für Abfälle nach § 3 Abs. 4, bis diese den Entsorgungs· 
pflichtigen überlassen worden sind. 

Im Falle der freiwilligen Rücknahme nach § 25 Abs. 2 
KrW -/ AbfG ist eine Anzeige über Art, Menge und Zeit
punkt bei der Zentralen Stelle für Sonderabfälle erforder
lich. Im übrigen bleibt§ 13 Abs. 4 SatzS KrW-/AbfG unbe· 
rührt. 

(S) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle hat die ihr 
ordnungsgemäß angedienten und in Rheinland-Pfalz ange
fallenen Abfälle einer dafür zugelassenen und aufnalunebe
reiten Anlage zur Entsorgung zuzuweisen, soweit eine 
solche zur Verfügung steht. Die Zentrale Stelle für Sonder
abfälle kann Vorschläge des Andienungspflichtigen bei der 
Zuweisung berücksichtigen. Die Zuweisung darf nur erfol
gen, wenn dadurch das Wohl der Allgemeinheit, insbeson
dere die Ziele und Erfordernisse der Abfallentsorgungspla
nung, nicht bccimrächtigt werden. Bei der Zuweisung sind 
die Transportentfernung und der Stand der Technik der 
EntsorgungsanJage 7.u beachten. 
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(6) Die Andienungspflichtigen haben die Abfälle der Anlage 
zuzuführen, der sie von der Zentralen Stelle für Sonderab
fälle zugewiesen worden sind. Die Betreiber von Anlagen 
dürfen der Andienungspflicht unterliegende Abfalle nur 
dann annehmen, wenn sie von der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle zugewiesen sind. 

(7) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle erhebt von den 
Andienungspflichtigcn für die ihr entstehenden Aufwen
dungen und für die Behandlung, Lagerung oder Ablagerung 
der Abfälle in der Anlage, der sie zugewiesen worden sind, 
Gebühren und Auslagen (Kosten). Zu diesem Zweck sind 
die Betreiber von Anlagen, die Abfälle zur Entsorgung 
annehmen, verpflichtet, die Entgelte für die Entsorgung 
gegenüber der Zentralen Stelle für Sonderabfälle abzu
rechnen. Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle ist zur nach
träglichen Erhebung der Kosten gegenüber den An
dienungspflichtigen befug~ wenn die Verpflichtung nach 
Satz 2 nicht eingehalten wurde. Für die Erhebung der 
Kosten und deren Seitreibung gelten die Bestimmungen des 
Landesgebührengesetzes für Rheinland-Pfalz und des 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes entsprechend, 
soweit nicht in der Rechtsverordnung nach§ 10 Abs. 2 Ab
weichendes bestimmt ist. Das Aufkommen an Kosten steht 
der Zentralen Stelle für Sonderabfälle zu. 

(8) Die Zentrale Stelle für Sonderabfalle erstellt Abfall
konzepte und Abfallbilanzen nach den Vorgaben des§ 6 für 
die ihr angedienten besonders überwachungsbedürftigen 
Abfälle zur Verwertung und Beseitigung. Die Maßnahmen 
zur Vermeidungs- und Verwertungsberatung sind in den 
Konzepten ebenfalls darzustellen. Konzepte und Bilanzen 
sind dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht zur Prüfung vorzulegen und werden nach Prüfung mit 
den Prüfungsergebnissen veröffentlicht. 

(9) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle ist bei der Wahr
nehmung der ihr nach§ 9 und aufgrundvon Rechtsverord
nungen nach§ 10 zugewiesenen Aufgaben eine der obersten 
Abfallbehörde fach- und dienstaufsichtlich unmittelbar 
nachgeordnete Sonderbehörde. 

§ 10 
Verordnungsermächtigungen zur 

Organisation der Sonderabfallentsorgung 

(1) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. zu bestimmen, wie Abfälle der Zentralen Stelle für 

Sonderabfälle anzudienen und der zugewiesenen Anlage 
zuzuführen sind; dabei kann insbesondere das einzu
haltende Verfahren und eine Vorbehandlung der Abfälle 
vorgeschrieben werden, 

2. Abfälle, deren Entsorgung insbesondere wegen ihrer 
Art, geringen Menge oder Beschaffenheit einer Organi
sation durch die Zentrale Stelle für Sonderabfälle nicht 
bedarf, von der Andienungspflicht auszunehmen, 

3. für Abfälle, die bei Abfallbesitzern nur in kleineren 
Mengen anfallen, zu bestimmen, daß die Andienungs
pflicht auf das Unternehmen übergeh~ das die Abfälle 
einsanunelt und befördert, 
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4. der Zentralen Stelle für Sonderabfälle weitere Aufgaben 
im Rahmen der Überwachung von Abfällen nach dem 
KrW -/ AbfG und der dazu erlassenen Verordnung sowie 
im Rahmen der Überwachung des grenzüberschreiten
den Verkehrs nach dem Gesetz über die Überwachung 
und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz - AbfVerbrG) 
zu übertragen, 

5. das Nähere zur Beratungspflicht der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle festzulegen. 

(2) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die kostenpflich
tigen Tatbestände nach§ 9 Abs. 7 näher zu bestimmen. Die 
Gebühr ist nach dem im Einzelfall entstandenen tatsäch
lichen Aufwand zuzüglich eines Zuschlags zur Abgeltung 
der Aufwendungen der Zentralen Stelle für Sonderabfalle, 
der in der Rechtsverordnung festgelegt wird, zu bemessen. 
Ansonsten gilt bei der Bemessung der Gebührensätze § 4 
Abs. 7 Nr. 4 und 5 entsprechend. Art und Umfang der 
jeweiligen Inanspruchnahme sind dabei zu berücksichtigen. 

§ 11 
Weitere Befugnisse der 

Zentralen Stelle für Sonderabfälle 

(1) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle ist befugt, 
1. den ihr ordnungsgemäß angedienten Abfällen Proben zu 

entnehmen oder entnehmen zu lassen und Analysen zur 
Beurteilung der Abfälle von den Andienungspflichtigen 
zu verlangen oder durch Dritte anfertigen zu lassen, 

2. den Andienungspflichcigen vorzugeben, wie die Abfälle 
der Anlage zuzuführen sind und wie die dazu erforder
liche Vorbehandlung der Abfälle erfolgen muß. 

Vierter Teil 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallentsorgungsanlagen 

§ 12 
A bfallw i rtscha ftsp Ia n 

(1} Das zuständige Ministerium stellt im Einvernehmen mit 
der obersten Landesplanungsbehörde und dem Landesamt 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsiehe den Landesabfall
wirtschaftsplan nach § 29 KrW -/ AbfG auf. Es kann sich zu 
dessen Vorbereitung nachgeordneter Dienststellen oder ge
eigneter Drhcer bedienen. Der Abfallwirtschaftsplan kann 
in sachlichen und räumlichen Teilplänen aufgestellt werden. 

(2) Neben den in§ 29 Abs. 7 KrW-/ AbfG Genannten sind 
bei der Aufstellung des Abfallwirtschafcsplanes, soweit ihre 
Belange berührt sind, zu beteiligen: 

1. die Zentrale Stelle für Sonderabfälle, 
2. die Bctreiber zugelassener Abfallbescitigungsanlagen, 
3. die Entsorgungsträgcr, 
4. die Standortgemeindcn, 
5. die kommunalen Spitzcnvcrbändc, 
6. die Verbände der abfallerzeugenden und abfallent· 

sorgenden Wirtschaft, 
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7. die Selbstverwaltungskötperschaften der Wirtschaft 
nach § 18 Abs. 1 KrW -/ AbfG, 

8. die nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes aner-
kannten Verbände und 

9. andere Bundesländer sowie 
10. angrenzende Staaten. 
Vorgebrachte Bedenken und Anregungen sind mit den Be
teiligten zu erörtern. 

(3) Die Landesregierung stellt den Abfallwirtschaftsplan 
nach Maßgabe des § 29 Abs. 4 KrW -/ AbfG und nach Zu
stinunung des Landtags durch Rechtsverordnung allgemein 
verbindlich fest. 

( 4) Bei der Bestimmung der Abfallbeseitigungsanlage, deren 
sich die Beseitigungspflichtigen zu bedienen haben (Ein
zugsbereich), sind die Grundsätze der ortsnahen Beseiti
gung, der Entsorgungssicherheit sowie wirtschaftliche, 
technische und ökologische Gesichtspunkte zu beachten. 
Siedlungsabfälle, die nicht verwertet werden können, sind 
grundsätzlich in rheinland-pfälzischen Anlagen zu be
seitigen. 

(5) Abfälle, die außerhalb des Landes angefallen sind, dürfen 
in rheinland-pfälzischen Abfallbeseitigungsanlagen nur be
seitigt werden, wenn der Abfallwirtschaftsplan dies zuläßt. 

(6) Die obere Abfallbehörde kann auf Antrag Ausnahmen 
von den Festlegungen des Abfallwirtschaftsplanes zulassen, 
wenn dies mit den Zielen und Grundsätzen des Planes ver
einbar ist und dem Wohl der Allgemeinheit nicht entgegen
steht. Die Zulassung der Ausnahme bedarf der Zustimmung 
des zuständigen Ministeriums, das an das Einvernehmen der 
obersten Landesplanungsbehörde gebunden ist, wenn Be
lange der Raumordnung und Landesplanung berührt sind. 

(7) Wer Abfälle, die außerhalb des Geltungsbereichs des 
verbindlichen Abfallwirtschaftsplans entstanden sin~ zum 
Zwecke der Beseitigung in das Plangebiet verbringen will, 
bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde, sofern 
nicht bereits der Abfallwirtschaftsplan die Verbringung zu
läßt. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die 
Abfälle nicht verwertbar sind und die Ziele des Abfallwirt
schaftsplans nicht gefährdet werden. Die Genehmigung 
darf nur befristet erteilt und kann mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden. Die zuständige Behörde kann 
ferner Abweichungen vom Abfallwirtschaftsplan zulassen, 
sofern diese im öffentlichen Interesse liegen und der Abfall
wirtschaftsplan in seinen Grundzügen nicht berührt wird. 

§ 13 
Anforderungen an Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Wer eine Abfallentsorgungsanlage errichtet oder be
treibt, hat bei der Entsorgung von Abfällen den Stand der 
Technik in der Abfallentsorgung einzuhalten. Dieser ergibt 
sich aus dem KrW-/ AbfG, den darauf gestützten Rechts
verordnungen und den dazu ergangenen normkonkretisie
renden Verwaltungsvorschriften, insbesondere der Zweiten 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz 
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(fA Abfall) und der TA Siedlungsabfall, in den jeweils 
geltenden Fassungen. Die Erfüllung dieser Pflicht kann 
durch Nebenbestimmungen in der Zulassung oder in der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder durch 
nachträgliche Anordnungen sowie durch deren Über
wachung sichergestellt werden. 

(2) Ist für eine Deponie, für die ein Genehmigungsverfahren 
nach§ 31 Abs. 3 KrW-/ AbfG durchgeführt wird, auch eine 
wasserrechtliche Zulassung, eine Eignungsfeststellung oder 
eine bau- oder forstrechtliche Genehmigung erforderlich, 
so entscheidet die zuständige Genehmigungsbehörde im 
Benehmen mit den jeweils zuständigen Behörden sowie den 
Landesplanungsbehörden und den Planungsgemeinschaf
ten. Werden naturschutzrechtliche Belange berührt, ent
scheidet die Abfallbehörde im Einvernehmen mit der dafür 
zuständigen Behörde. 

(3) Die Unterlagen zu Anträgen auf Erteilung der Genehmi
gung für Errichtung, Betrieb und wesentliche Änderung 
von Deponien im Sinne von § 31 Abs. 3 KrW-/AbfG 
müssen auch die Maßnahmen zur Vermeidung und stoff
lichen Verwertung der Abfälle im Einzugsbereich der 
Deponie darstellen. 

(4) Sind in einem Genehmigungsverfahren Träger öffent
licher Belange zu beteiligen, soll die zuständige Behörde 
diese, soweit sachlich möglich und geboten, insbesondere 
auf Verlangen der Antragstellerio oder des Antragstellers, 
gleichzeitig und unter Fristsctzung zur Stellungnahme auf
fordern (Sternverfahren). Im übrigen gelten die Vorgaben 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

(5) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Abfall
entsc;>rgungsanlagen, die einer Planfeststellung oder Ge
nehmigung nach§ 31 KrW-/AbfG bedürfen, unterliegen 
der Überwachung und Abnahme durch diejenige Behörde, 
die über die Planfeststellung oder Genehmigung zu ent
scheiden hat. Die zuständige Behörde kann vom Betreiber 
auf seine Kosten den Nachweis durch Sachverständigen
gutachten verlangen, daß die Errichtung oder wesentliche 
Änderung der Planfeststellung oder Genehmigung nach 
S 31 KrW-/ AbfG entspricht. Die zuständige Behörde kann 
den Sachverständigen bestimmen. Die Abnalune gilt als 
erteilt, wenn die zuständige Behörde nicht binnen vier Wo
chen nach Eingang des Sachverständigengutachtens wider
spricht. Sie kann weitere Prüfungen veranlassen und sich 
dabei auch der in§ 24 genannten Behörden bedienen. Vor 
der Abnahme darf die Anlage nur mit Zustimmung der zu
ständigen Behörde in Betrieb genommen werden. 

{6) Die Setreiber von Abfallcmsorgungsanlagen haben bei 
der Anlieferung sicherzustellen, daß verwertbare Abfälle 
nicht abgelagert oder sonst beseitigt werden. Sie haben 
Störungen des Anlagenbetriebs oder einen ordnungswidriM 
gcn Zustand der Anlage der für die Zulassung der Anlage 
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen, wenn eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu besorgen 
ist. 
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s 14 
Befristete Betriebsuntersagung 

Ist wegen der von einer Deponie oder einer Abfallent
sorgungsanlage ausgehenden Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit zu erwarten, daß die Planfeststellung 
oder Genehmigung nach § 31 KrW-/AbfG zurückge
nommen, widerrufen oder nachträglich mit Nebenbe
stimmungen versehen wird, kann der Betrieb zeitweise, 
höchstens jedoch für die Dauer eines Jahres untersagt oder 
beschränkt werden. 

s 15 
Veränderungssperre 

(1) Ab Beginn der Auslegung der Pläne im Planfest
stellungsverfahren oder des Antrags und der Unterlagen im 
Genehmigungsverfahren nach § 10 des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes oder ab der Bestimmung der Einwen
dungsfrist in den Fällen des § 73 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes 
dürfen bis zum Abschluß des Verfahrens auf den betroffe
nen Flächen wesentlich wertsteigernde oder die Errichtung 
der geplanten öffentlich zugänglichen Abfallverwertungs
ader Abfallbeseitigungsanlage erheblich erschwerende Ver
änderungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen, 
die auf rechtlich zulässige Weise vorher begonnen wurden, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
rechtmäßig ausgeübten Nutzung werden hiervon nicht be
rührt. 

(2) Ab Beginn der Auslegung der Pläne im Raumordnungs
verfahren kann die Abfallbehörde für die von der geplanten 
öffentlich zugänglichen Abfallverwertungs- oder Abfallbe
seitigungsanlage betroffenen Flächen eine Veränderungs
sperre anordnen, wenn diese zur Sicherung des Standorts 
erforderlich ist. Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so 
können die Eigentümerinnen oder Eigentümer und die 
sonst zur Nutzung Berechtigten für die dadurch entstande
nen Vermögensnachteile vom Träger der Abfallver
wertungs- oder Abfallbeseitigungsanlage eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen. Die Eigentümerinnen 
oder Eigentümer können ferner die Übernahme der von 
dem Plan betroffenen Flächen vom Träger der Abfallver
wertungs- oder Abfallbeseitigungsanlage verlangen, wenn 
es ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungssperre wirt
schaftlich nicht zuzumuten ist, die Grundstücksflächen in 
der bisherigen oder in einer anderen zulässigen Art zu 
nutzen. 
Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande, 
so können die Eigemümerinnen oder Eigemümer das Ent
eignungsverfahren beantragen. Die Entscheidung über den 
Antrag trifft die Enteignungsbehörde. 

(4) Zur Sicherung der Planung neuer oder einer geplanten 
Erweiterung bestehender öffentlich zugänglicher Abfallbe
seitigungsanlagen kann die Abfallbehörde auf der Grund
lage des allgemein verbindlich festgestellten Landesabfall
wirtschaftsplanes Planungsgebiete festlegen. Für diese 
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gelten Ahs. 1 und 3 entsprechend. Die Festlegung ist auf 
höchstens zwei Jahre zu befristen. Sie tritt mit Beginn der 
Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder des 
Antrags und der Unterlagen im Genehmigungsverfahren 
nach§ 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder mit 
der Bestimmung der Einwendungsfrist in den Fällen des 
§ 73 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 des Verwaltungsver
fahrensgesetzcs des Bundes außer Kraft. Ihre Dauer ist auf 
die Vierjahresfrist nach Abs. 3 anzurechnen. 

{5) Die Festlegung eines Planungsgebietes ist in den 
Gemeinden, deren Gebiet betroffen wird, auf ortsübliche 
Weise bekanntzumachen. Mit der Bekanntmachung tritt die 
Festlegung in Kraft. Planungsgebiete sind in Kanen einzu
tragen, die in den Gemeinden während der Geltungsdauer 
der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 

(6) Die Abfallbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von 
der Veränderungssperre nach den Abs. 1, 2 und 4 zulassen, 
wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange entgegen
stehen und die Einhai[Ung der Veränderungssperre zu einer 
nicht beabsichtigten Härte führen würde. 

§ 16 
Enteignung 

(1) In dem Planfeststellungsverfahren für eine Deponie nach 
§ 31 Abs. 2 KrW .f AbfG kann die oberste Abfallbehörde 
mit bindender Wirkung für das Enteignungsverfahren zu
gleich entscheiden, ob die Deponie dem Wohl der Allge
meinheit im Sinne des Landesenteignungsgesetzes dient. 

(2) Im übrigen findet das Landesenteignungsgesetz Anwen
dung. 

§17 
Überwachung 

(1) Die Abfallbehörden haben darüber zu wachen, daß die 
abfallrcchdichen Vorschriften und die aufgrunddieser Vor
schriften auferlegten Verpflichtungen erfüllt werden; die 
Abfallbehörden haben auf diesem Gebiet Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. 

(2) Die Abfallbehörden können zur Wahrnehmung dieser 
Aufgaben im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit die er
forderlichen Maßnahmen treffen. Die zuständige Behörde 
wird von den Fachbehörden nach§ 24 und§ 25 unterstützt. 
Die Vorschriften des rheinland-pfälzischen Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes finden ergänzend Anwen
dung, soweit im Einzelfall Maßnahmen nach den abfall
rechtlichen Bestimmungen zur Gefahrenabwehr nicht aus
reichen. Maßnal:unen nach Satz 1, die den bergtechnischen 
Betriebsablauf berühren können, ergehen unter Beteiligung 
des Bergamtes. 

(3) Die Befugnisse anderer Behörden als der Abfallbe
hörden bleiben unberührt. 

(4) Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
hat die bei der Überwachung von Abfallbeseitigungs-
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anlagen erfaßten Umwelteinwirkungen zu bewerten und 
die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu unterrichten. Die 
hierzu notwendigen Untersuchungsergebnisse und Unter
lagen stellen die an der Überwachung beteiligten Behörden 
dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
zur Verfügung. 

(5} Die untere Abfallbehörde ist von allen Maßnahmen nach 
Abs. 2, die in ihrem Bezirk von anderen Behörden ange
ordnet werden, zu unterrichten. 

( 6) Die Kosten von Überwachungsmaßnahmen aufgrund 
KrW -/ AbfG und dieses Gesetzes, die bei der überwachung 
einer Abfallentsorgungsanlage entstehen, trägt die Betreibe
ein oder der Betreiber. Dies gilt auch für die Kosten von 
Sachverständigen, die die zuständige Behörde zur 
ordnungsgemäßen Überwachung einschaltet. Wenn Er
mittlungen ergeben, daß abfallrechtliche Vorschriften oder 
auferlegte Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind, trägt 
der bzw. die Überwachte die Kosten für den gegebenenfalls 
erforderlichen zusätzlichen Überwachungsaufwand. 

§ 18 
Sachverständige 

(1) Die Abfallbehörden können im Rahmen von abfall
rechtlichen Zulassungsverfahren, von Überwachungen 
nach§ 17 dieses Gesetzes und von Bauabnahmen nach § 19 
Sachverständige hinzuziehen. Diese gelten als Beauftragte 
oder beauftragte Personen im Sinne des § 40 Abs. 2 
KrW-/AbfG. 

(2) Wer ein Zulassungsverfahren beantragt oder für Über
wachungsmaßnahmen aufgrund des rheinland-pfälzischen 
Vewaltungskostengcsetzes kostenpflichtig ist, hat Kosten 
für Sachverständige zu erstatten, soweit deren Beauftragung 
unter Berücksichtigung der fachlichen Kenntnisse und be
sonderer Schwierigkeiten der Begutachtung, Prüfung und 
Untersuchung erforderlich ist. 

(3) Sachverständige können darüber hinaus mit Einwilli
gung und auf Kosten desjenigen, der ein Zulassungsver
fahren beantragt, herangezogen werden, wenn zu erwarten 
ist, daß hierdurch das Zulassungsverfahren beschleunigt 
wird. 

§ 19 
Bauabnahme 

(1) Deponien und deren Änderungen, die einer Planfest
stellung oder Genehmigung bedürfen, unterliegen der Ab
nahme durch die Abfallbehörde. Die Abnahme kann so
wohl abschninsweise je nach Baufortschritt erfolgen als 
auch auf Teile des Vorhabens beschränke werden. Der 
Träger des Vorhabens hat den Beginn der Ausführung und 
die Fertigstellung des Vorhabens oder von Teilen des Vor
habens der Abfallbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 

(2) Soweit die Abfallbehörde auf die Abnahme nicht ver
zichtet, darf die Inbetriebnahme vor Erteilung eines Ab
nahmescheins nur mit ihrer Einwilligung erfolgen. 
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§20 
Eigenkontrolle 

(1) Die Setreiber von Deponien haben auf ihre Kosten 
durch regelmäßige Kontrollen? Messungen und Unter
suchungen nachzuweisen, daß die Deponie bestimmungs
gemäß betrieben wird. Sie haben die hierfür erforderlichen 
Einrichtungen zu schaffen. Die Vorgaben der TA Abfall, 
Anhang G, und der TA Siedlungsabfall an die Eigen
kontrollen sind dabei zu berücksichtigen. Die Ergebnisse 
der Eigenkontrolle sind der Abfallbehörde in einer Jahres
übersicht zum 31. März eines jeden Jahres für das abge
laufene Kalenderjahr vorzulegen. 

(2) Die Setreiber von Deponien haben Betriebsstörungen 
und Veränderungen von Menge und Beschaffenheit des 
Deponiegases, des Sicker-, Oberflächen- und Grund
wassers im Einwirkungsbereich der Deponie sowie der 
Emissionen in die Luft unverzüglich der Abfallbehörde an
zuzeigen, wenn schädliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht auszuschließen sind. Anzeigepflichten nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben hiervon unberührt. 

(3) Durch Rechtsverordnung kann geregelt werden, 
1. welche Kontrollen, Messungen und Untersuchungen 

nach Abs. 1 in welchen Bereichen und in welchen Zeitab
ständen durchzuführen und wie die Ergebnisse auszu
werten sind, 

2. daß bestimmte Untersuchungen nach Nr. 1 von staat
lichen oder staatlich anerkannten Stellen durchzuführen 
sind, dabei können auch die Voraussetzungen und das 
Verfahren der staatlichen Anerkennung bestimmt 
werden, 

3. in welcher Form die Jahresübersichten vorzulegen und 
wie diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. 

(4) Die Eigentümerinnen oder Eigentümer und Nutzungs
berechtigten von Grundstücken im Einwirkungsbereich 
der Deponie sind verpflichtet, die nach Abs. 1 erforder
lichen Maßnahmen zu dulden und den Zugang zu den 
Grundstücken zu ermöglichen. Der Setreiber der Deponie 
hat hierdurch verursachte Schäden zu beseitigen oder auf 
Verlangen in Geld auszugleichen. 

§21 
Ersatzanspruch und abfallwirtschaftliche 

SicherheitsIeist un g 

(1) Leistet die Abfallbehörde nach§ 30 Abs. 3 KrW -/ AbfG 
Ersatz in Geld für entstandene Vermögensnachteile, kann 
sie von dem Träger des geplanten Vorhabens Ersatz ihrer 
Aufwendungen verlangen. 

(2) Die zur Erstellung von Abfallbilanzen Verpflichteten 
haben mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger eine Sicherheitsleistung zu erbringen. Die 
Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich entsprechend nach 
den in der Abfallbilanz ausgewiesenen Mengen und den 
Abfallarten. ßci Veränderungen der Bemessungsgrundlage 
ist die Sicherheitsleistung umgehend anzupassen. Die 
Sicherheitsleistung kann von der zuständigen Behörde in 
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Anspruch genommen werden, um Schäden, die den öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern durch einen Verstoß 
des Anlagenbetreibcrs gegen abfallrechtliche Vorschriften 
entstehen, auszugleichen oder beseitigen zu lassen. 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung 
der beteiligten Kreise durch Rechtsverordnung die Anfor
derungen, das Verfahren zur Bemessung und fristgemäßer 
Entrichtung der Sicherheitsleistung nach Abs. 1 näher zu 
bestimmen. 

§ 22 
Datenverarbeitung und -aufbereitung 

(1) Die Abfall-, Immissionsschutz- und Wasserbehörden, 
das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. 
die Entsorgungsträger, die Zentrale Stelle für Sonderabfälle 
und, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetz und dem 
KrW -/ AbfG als eigene Pflichten erfüllen, die Zweckver
bände. die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft 
nach§ 18 KrW-/AbfG, die Verbände nach§ 17 KrW-/ 
AbfG und Dritte nach § 16 Abs. 2 KrW -/ AbfG sind be
rechtigt, sofern es für die Erreichung der in Satz 3 aufge
führten Zwecke erforderlich ist, die notwendigen personen
bezogenen Daten zu erheben und in sonstigerWeise zu ver
arbeiten. Soweit die Überwachungs- und Kontrollbe
fugnisse in diesem Gesetz, im KrW -/ AbfG, im Abfallver
bringungsgesetz sowie in den Abfallgesetzen der Länder 
und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverord
nungen nicht abschließend geregelt sind, ist eine Erhebung 
auch ohne Kenntnis des Betroffenen zulässig. wenn andern
falls die Erfüllung der Aufgaben für die in Satz 3 genannten 
Zwecke gefährdet würde. Zwecke nach Satz 1 sind: 
I. Überwachung und Durchführung der Abfallentsorgung, 
2. Durchführung der Abfallwirtschaftsplanung, 
3. Durchführung von Anzeige-, Genehmigungs-, Planfest

stellungs- und sonstigen Zulassungsverfahren, die im 
Zusammenhang mit den Zwecken nach Nr. 1 und 2 
stehen . 

(2) Werdenaufgrund des KrW -/ AbfG, dieses Gesetzes oder 
den dazu erlassenen Vorschriften Daten erhoben, sind diese 
so zu verarbeiten, daß sie im Falle eines Informationsbe
gehrens leicht und kostengünstig zugänglich gemacht 
werden können. 

(3) Im übrigen bleiben die Vorschriften des rheinland
pfälzischen Datenschutzgesetzes unberührt. 

Fünfter Teil 
Zuständigkeiten und Ordnungswidrigkeiten 

§ 23 
Zu ständig kei te n 

(1) Oberste Abfallbehörde ist das für die Abfallwirtschaft 
zuständige Ministerium. Obere Abfallbehörde ist die 
Bezirksregicrung. Untere Abfallbehörde ist die Kreisvcr
waltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung. 
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(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach den unmittelbar 
geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein
schaften im Bereich der Abfallwirtschaft sowie dem Abfall
verbringungsgcsetz, KrW -/ AbfG, diesem Gesetz und den 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen 
obliegt der oberen Abfallbchörde, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Bei der Durchführung von Planfeststellungs
verfahren ist sie Anhörungs- und Planfcststel!ungsbchörde. 
Bei Entscheidungen nach§ 28 Abs. 3 KrW-/AbfG handelt 
die obere Abfallbehörde im Einvernehmen mit dem Ober
bergamt für das Saarland und das Land Rheinland-Pfalz, 
soweit es sich um Betriebe und Maßnahmen handelt, die der 
Bergaufsicht unterliegen. 

(3} Örtlich zuständig ist die Abfallbehörde, in deren Bezirk 
die Anlage zur Entsorgung von Abfällen ihren Standort hat 
oder, wenn eine Anlage nicht Gegenstand der Entscheidung 
ist, in deren Bezirk das Entsorgungsvorhaben durchgeführt 
wird. Fürdie Entscheidung über die Erfüllung sonstiger ab
fallrechtlicher Pflichten ist diejenige Abfallbehörde örtlich 
zuständig, in deren Bezirk die zu entsorgenden Abfälle an
fallen. Für Genehmigungen nach den§§ 49 und 50 KrW-/ 
AbfG ist, sofern nach anderen Absätzen dieses Paragraphen 
nichts anderes bestimmt ist, die Abfallbehörde örtlich 
zuständig, in deren Bezirk die befördernde oder ein
sammelnde Firma oder der Vermitder oder die Vermittlerio 
seinen bzw. ihren Hauptsitz hat. Für Entscheidungen und 
Maßnahmen über Abfallverbringungen nach dem Abfall
vcrbringungsgesctz ist, sofern nach Absatz 2 nichts anderes 
bestimmt ist, diejenige Abfallbehörde örtlich zuständig, in 
deren Bezirk der Beförderungsvorgang beginnt. 

(4) Ist nach Absatz 3 die Zuständigkeit mehrerer Behörden 
begründet, so bestimmt die gemeinsame nächsthöhere Be
hörde die zuständige Behörde. Ist auch eine Behörde eines 
anderen Landes zuständig, so kann die oberste Abfallbe
hörde mit der zuständigen obersten Behörde des anderen 
Landes die gemeinsame zuständige Behörde vereinbaren. 

(5) Zuständig für Entscheidungen über Widersprüche gegen 
Zu weisungsbescheide durch die Zentrale Stelle für Sonder
abfall nach § 9 Abs. 5 ist die oberste Abfallbehörde. 

(6) Die Zuständigkeiten können im Einvernehmen mit der 
Ministerin oder dem Minister des Ionern durch Rechtsver
ordnung abweichend von den §§ 23 bis 25 geregelt werden. 

§24 
Mitwirkende Behörden 

(!)Beim Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge
seczes, des Abfallverbringungsgesetzes, dieses Gesetzes und 
der auf der Grundlage dieser Gesetze ergangenen Rechts
verordnungen wirken das Landesame für U mwelcschutz 
und Gewerbeaufsicht, das Landesamt für Wasserwirtschaft, 
die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und die Staatlichen 
Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft als Fachbehörden 
mit. Unter den mitwirkenden Behörden ist das Einver
nehmen herzustellen. Im Rahmen dieser Verpflichtung zur 
Mitwirkung führen die obere und oberste Abfallbehörde 
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die Fach- und Dienstaufsicht über die Staatlichen Ämter für 
Wasser- und Abfallwirtschah. Die oberste Abfallbehörde 
führt insoweit die Fach- und Dienstaufsicht über die 
Landesämter. 

(2) Im Bereich der Abfallentsorgung nehmen die Gesund
heitsämter Belange der Umwelthygiene wahr. 

(3) Bei Planungsvorhaben für Entsorgungsanlagen sind die 
Landesplanungsbehörden, die Planungsgemeinschaften 
und die Landespflegebehörden zu beteiligen. 

§25 
Landesamt für Umweltschutz 

und Gewerbeaufsicht 

(1) Dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht obliegen folgende Aufgaben: 
1. Auswertung der Abfallbilanzen nach § 6 und Auf

stellung der jährlichen Abfallmengenbilanz für das Land 
Rheinland-Pfalz; 

2. Zusammenführen der Ergebnisse der Emissionsüber
wachung von Abfallbehandlungsanlagen und Deponien 
unter Berücksichtigung der dem Bundes-Immissions
schutzgesetz und der nach § 20 dieses Gesetzes vorzu
legenden Meß- und Kontrollergebnisse; 

3. Unterrichtung der Öffentlichkeit nach§ 39 KrW -/ AbfG 
mit Zustimmung des für die AbfaHwirtschah zuständi
gen Ministeriums; 

4. Unterrichtung der Öffentlichkeit über die bei der Über
wachung von Abfallbeseitigungsanlagen erfaßten 
Umwelteinwirkungen nach§ 17 Abs. 4. 

Darüber hinaus nimmt das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht übergeordnete fachliche Aufgaben 
der Abfallwirtschaft nach Weisung des zuständigen Mini
steriums wahr. 

(2) Die Abfallbehörden werden in Einzelfällen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch das Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht unterstützt, soweit 
dies unter Berücksichtigung spezifischer Fachkenntnisse 
und besonderer Schwierigkeiten der Begutachtung, 
Prüfung und Untersuchung erforderlich ist. Das Landesamt 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht entwickelt dabei 
fachliche Grundsätze und wirkt auf deren einheitliche An
wendung hin. 

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 2 Abfälle zur Verwertung nicht von 

Abfällen zur Beseitigung getrennt hält; 
2. entgegen§ 3 Abs. 3 Satz I bzw. § 9 Abs. 3 besonders 

überwachungsbedürftige Abfälle nicht vom Zeitpunkt 
ihrer Entstehung an von anderen Abfällen getrennt 
hält; 

3. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 besonders überwachungs
bedürftige Abfälle umcrclnandcr, mit nicht über
wachungsbedürftigen Abfällen oder beweglichen Sa
chen vermischt; 
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4. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 seiner Begründungspflicht 
nicht nachkommt; 

5. entgegen§ 3 Abs. 4 die dort bezeichneten Abfälle nicht 
von sonstigen Abfällen getrennt hält oder diese nicht 
dem Entsorgungspflichtigen überläß~ 

6. der Pflicht nach§ 9 Abs. 6 Satz 1, Abfälle derjenigen 
Anlage zuzuführen, der sie von der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle zugewiesen sind, nicht nachkommt; 

7. der Pflicht nach § 9 Abs. 6 Satz 2, der Andicnungs
pflicht unterliegende Abfälle nur dann anzunehmen, 
wenn sie von der Zentralen Stelle für Sonderabfälle zu
gewiesen sind, nicht nachkommt; 

8. der Pflicht nach § 9 Abs. 7 Satz 2, die Entgelte für die 
Entsorgung gegenüber der Zentralen Stelle für Sonder
abfälle abzurechnen, nicht nachkommt; 

9. entgegen§ 12 Abs. 5 Abfälle in das Plangebiet verbringt 
oder entgegen den Festsetzungen des Abfallwirt
schaftsplans entsorgt; 

10. entgegen § 13 Abs. 5 eine Abfallentsorgungsanlage 
ohne vorherige Abnahme oder ohne Zustimmung der 
zuständigen Behörde vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt; 

11. entgegen § I 3 Abs. 6 Satz 2 Störungen des Anlagenbe
triebs oder den ordnungswidrigen Zustand der Anlage 
nicht oder nicht unverzüglich anzeigt; 

12. entgegen § 15 V cränderungen vornimmt; 
13. der Anzeigepflicht nach§ 19 Abs. 1 oder nach§ 20 

Abs. 2 nicht nachkommt; 
14. der Entrichtung einer Sicherheitsleistung nach § 21 

Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3 nicht oder nicht 
fristgerecht nachkommt; 

15. den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen vollziehbaren 
Anordnungen gröblich, beharrlich oder wiederholt zu
widerhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 100 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem KrW -/ AbfG, dem Abfallverbringungsgesetz, 
dem Abfallrecht der Europäischen Union und diesem 
Gesetz ist diejenige Behörde, die Befugnisse nach § 23 und 
§ 24 ausübt. 

s 
§ 2 

§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 
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§ 8 Öffemlich·rechdiche Verbindlichkeiten 
§ 9 Ausgleichspflicht 
§ 10 Zuständigkeiten 
§ 11 Überwachung 
§ 12 Mitwirkende Behörden 
§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

§ 1 
Ziel der Altlastensanierung 

Ziel der Sanierung von Altlasten ist es, einen dem Wohl der 
Allgemeinheit entsprechenden Zustand herzustellen und 
zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des 
Menschen nachhaltig beizutragen. 

§2 
Begriffsbestimmungen und 
sachlicher Geltungsbereich 

(1) Altlasten im Sinne dieses Gesetzes sind Altablagerungen 
und Altstandorte, sofern von ihnen Gefährdungen für die 
Umwelt, insbesondere für die menschliche Gesundheit, 
ausgehen. 

(2) Altablagerungen sind stillgelegte Anlagen zum Ablagern 
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 bestehe, bei der mit 
vergleichbaren umweltgefährlichen Stoffen umgegangen 
wird. 

( 4) Altlastverdächtige Flächen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Altablagerungen und Altstand orte, soweit eine Erfassungs
bewertung nach§ 3 Abs. 3 zu besorgen ist, weil durchsie das 
Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt ist oder künftig be
einträchtigt wird . 

(5) Die Bestimmungen des Zweiten Teils dieses Gesetzes 
gelten nicht für das Aufsuchen und Bergen von Kampf
mitteln und für Kernbrennstoffe sowie sonstige radioaktive 
Stoffe im Sinne des Atomgesetzes. 

(6) Die wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

§3 
Erfassung und Bewertung 

(1) Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
führt Erhebungen über Altablagerungen und Altstandorte 
durch. Erhoben werden Daten, Tatsachen und Erkennt
nisse über Altablagerungen und Altstandorte. Die Er
hebungsergebnisse werden in einem Altablagerungs- und 
Altstandortkataster gespeichert. Das Kataster ist laufend 
fortzuschreiben. Die Erhebungsergebnisse sind zeitlich 
unbeschränkt aufzubewahren; die oberste Behörde kann 
Ausnahmen zulassen. Der Inhalt des Altablagerungs- und 
Altstandortkatasters ist der zuständigen Behörde sowie auf 
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Verlangen anderen Behörden und Einrichtungen des 
Landes sowie den Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien 
Städten zu überm..itceln, soweit dies zur Erfüllung der ihnen 
gesetzlich obliegenden Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Eigentümer und Besitzer von Altablagerungen und Alt
standorten sind verpflichtet. ihnen bekanntgewordene Ge
fährdungen für die Umwelt, insbesondere die menschliche 
Gesundheit. die von ihren Grundstücken ausgehen, unver
züglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

{3) Die zuständige Behörde führt bei Altablagerungen und 
Altstandorten eine Bewertung durch, ob die betroffenen 
Flächen als altlastverdächtig einzustufen sind (Erfassungs
bewertung). 

{4) Die zuständige Behörde führt bei den aufgrundder Er
fassungsbewcnung gemäß Absatz 3 als altlastverdächtig 
eingestuften Flächen die notwendigen Untersuchungen 
über Art, Umfang und Ausmaß der festgestellten Verun
reinigungen und deren Auswirkungen auf das Wohl der 
Allgemeinheit durch, soweit dies zur Ermittlung der Vor
aussetzungen ihres Einschreitens erforderlich ist (Gefahr
erforschungseingriff). 

{5) Die zuständige Behörde triff< aufgrund der Bewerrung 
der Untersuchungsmaßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 
die Entscheidung darüber, ob eine Fläche als Altlast einzu
stufen ist (Gcfahrcnbcurteilung). Bei der Erfassung und der 
Bewertung können sich die zuständigen Behörden Dritter 
bedienen. 

{6) Vor der Gefahrenbeurteilung hört die zuständige Be
hörde den Eigentümer und den Nutzungsberechtigten an. 
Die Absicht, im Rahmen des Gefahrerforschungseingriffs 
Grundstücke zu betreten und Untersuchungen vorzu
nehme~ ist dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtig
ten vorher bekannrzugeben. § 1 Abs. 1 des Landesver
waltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit§ 28 Abs. 2 
und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten ent
sprechend. 

{7) Die Bestimmungen über die Überwachung von Grund
stücken in § 40 Abs. 2 und 4 des Krcislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) sind für Altstandorte ent
sprechend anzuwenden. 

§4 
Verdachtsflächen-und Altlastenkataster 

{1) Altlastverdächdge Flächen und Altlasten werden beim 
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in 
einem zentralen Verdachtsflächen- und Altlastenkataster 
auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters geführt. 

{2) Die zuständige Behörde erstellt für ihren Bezirk das Ver
dachtsflächen- und Altlastenkataster. Sie übermittelt alle 
Daten, Tatsachen und Erkenntnisse, die bei der Unter
suchung. Bewertung und regelmäßigen Überwachung von 
Altablagerungen und Altstandorten ermittelt werden, an 
das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zur 
Aufnahme in das zentraleVerdachtsflächen-und Altlasten
kataster. 
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(3) Das Verdachtsflächen- und Altlastenkataster ist 
laufend fortzuschreiben. Es ist zeitlich unbeschränkt aufzu
bewahren; die oberste Behörde kann Ausnahmen zulassen. 

( 4) Die Entscheidung über die Einstufung als Altlast gemäß 
S 3 Abs. 6 ist dem zuständigen Katasteramt zum Zwecke der 
Aufnahme eines Hinweises in das Liegenschaftskataster 
mitzuteilen. 

(5) Die zuständige Behörde teilt dem Grundstückseigen
tümer die Aufnahme seines Grundstücks in das Verdachts
flächen- und Altlastenkataster sowie die Kennzeichnung als 
Altlast mit. § 18 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt 
unberührt. 

(6) Der Inhalt desVerdachtsflächen-und Altlastenkatasters 
wird von der zuständigen Behörde anderen Behörden und 
Einrichtungen des Landes, der Gemeinden, der Landkreise 
und kreisfreien Städte zur Wahrnehmung der diesen Stellen 
auf dem Gebiet der Gcfahrenermittlung, Gefahrenabwehr, 
Überwachung oder Planung gesetzlich obliegenden Auf
gaben übermittelt. 
Auf Antrag macht die zuständige Behörde Angaben über 
altlastverdächtige Flächen der Öffentlichkeit zugänglich. 
Hierbei darf die Bekanntgabe keine personenbezogenen 
Daten (§ 3 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes) ent
halten. Dies gilt nicht, wenn solche Angaben offenkundig 
sind oder ihre Bekanntgabe zur Abwehr von Gefahren oder 
aus anderen überwiegenden Gründen des Wohls der Allge
meinheit erforderlich ist. 

(7) Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte 
können verlange~ daß Daten im Verdachtsflächen- und 
Altlastenkataster berichtigt oder gelöscht werde~ soweit 
deren Unrichtigkeit erwiesen ist oder die Voraussetzungen 
für deren Aufnahme entfallen sind. Soweit sich Daten im 
Verdachtsflächen- und Altlastenkataster als unrichtig er
wiesen haben oder die Voraussetzungen für deren Auf
nahme entfallen sind, sind sie unverzüglich zu berichtigen 
oder zu löschen . 

(8) Soweit dieses Gesetz keine entgegenstehenden Regelun
gen trifh, gelten die Bestimmungen des Landesdatenschutz
gesetzes. 

§5 
Sanierung von Altlasten 

(1) Die zuständige Behörde kann die zur Sanierung erfor
derlichen Maßnalunen anordnen, soweit eine Anordnung 
nicht nach§ 36 Abs. 2 des KrW ·I AbfG ergehen kann. Dabei 
kann vom Verantwortlichen (§§ 4 und 5 des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzcs) die Vornahme der notwendi
gen Untersuchungen zur Festlegung des Sanierungsum
fanges verlangt werden. Soweit die zuständige Behörde vor 
der Anordnung nach Satz 1 Gefahrerforschungsmaßnah
men durchgeführt hat, kann sie die Erstattung der Kosten 
verlangen. 

(2) Der Verantwortliche hat auf Verlangen der zuständigen 
Behörde einen Sanierungsplan vorzulegen und, soweit dies 
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erforderlich ist, zu ergänzen. Dieser soll insbesondere ent
halten: 
1. eine Zusammenfassung der Gcfährdungsabschätzung, 
2. Maßnahmen zur Verhütung, Verminderung oder Be

seitigung von Gefährdungen und Beeinträchtigungen 
der Umwelt und für das Wohl der Allgemeinheit, insbe
sondere die menschliche Gesundheit, durch die Altlast, 

3. Maßnahmen zur Wicdcrcinglicdcrung der betroffenen 
Flächen in Natur und Landschaft, 

4. Maßnahmen der Übcrwacltung und Nachsorge zur lang
fristigen Sicherstellung des Sanierungserfolgs. 

Der Sanierungsplan bedarf der Genehmigung der zuständi
gen Behörde. 

{3) Die Auswahl bei der Heranziehung von Verantwort
lichen trifft die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem 
Ermessen; sie kann auch mehrere Verantwortliche heran
ziehen und die Kosten anteilsmäßig geltend machen. 
Mehrere Verantwortliche haben untereinander einen Aus
glcichsanspruch. Dabei hängt die Verpflichtung zum Aus
gleich untereinander davon ab, inwieweit der Schaden von 
jedem derVerantwortlichen verursacht worden ist. 

(4) Die zuständige Behörde kann verlangen, daß Sanie
rungsuntersuchungen nach Abs. 1 Satz 2 und die Erstellung 
des S.tnierungsplanes nach Abs. 2 durch einen Sachverstän
digen durchzuführen sind. Der Sachverständige muß die für 
diese Aufgaben erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit 
und gerätetechnische Ausstattung besitzen. Die zuständige 
Behörde ist befugt, Einzelheiten über die Wahrnehmung 
dieser Aufgaben und die Vorlage der Ergebnisse der Sach
verständigentätigkeit festzulegen. 

§6 
Träger der Altlastensanierung 

(1) Soweit nach 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 Altlastensanierung 
die Durchführung der Sanierung von Altlasten im Rahmen 
eines von ihm aufzustellenden Finanzierungsplans. Er 
untersteht der Fachaufsicht der zuständigen Behörde. 

(2) Die zuständige Behörde kann den Träger mit der Beteili
gung an der Sanierung beauftragen, wenn mehrere Verant
wortliche zur Sanierung verpflichtet sind, von denen einer 
oder mehrere nicht oder nicht rechtzeitig in Anspruch ge
nommen werden können. 

(3) Der Träger kann weitere Aufgaben übernehmen, insbe
sondere 
1. die Landesregierung und die mit der Sanierung von Alt

lasten befaßten Behörden beraten und unterstützen, 
2. die Verantwortlichen und Eigentümer altlastverdächti

ger Flächen technisch und organisatorisch beraten. 

(4) Der Träger erstellt ein vierjähriges Sanierungs
programm, das jährlich fonzuschreiben ist. Es enthält die 
zu erwartenden Sanierungsmaßnahmen in der zeitlichen 
Reihenfolge ihrer geplanten Durchführung sowie die je-
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weils zu erwartenden Kosten. Das Sanierungsprogramm 
und seine Fortschreibung bedarf der Genehmigung der 
obersten Abfallbehörde. 

(5) Die zuständige Behörde kann die unmittelbare Aus
führung durch den Träger anordnen, wenn der Zweck der 
Maßnahme durch Inanspruchnahme des Verantwortlichen 
nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. In diesem 
Fall ist der von der Maßnalune Betroffene unverzüglich zu 
unterrichten. 

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Träger mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde Dritte beauftragen, 
Gesellschaften gründen oder sich an bestehenden Gesell
schaften beteiligen, soweit diese die Voraussetzungen des 
Abs. 7 Satz 1 erfüllen. Absatz I Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) Der Träger muß durch seine Kapitalausstattung. seine 
innere Organisation sowie die Fach- und Sachkunde der 
Mitarbeiter Gewähr für eine ordnungsgemäße Aufgaben
wahrnehmung bieten. Die Landesregierung wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung den Träger der Altlasten
sanierung zu bestimmen und das Nähere zu regeln. 

§7 
Kosten 

(1) Sind dem Träger bei der Durchführung von Sanierungs
maßnahmen nach§ 6 Abs. 2 Kosten entstanden, ist der Ver
antwortliche zum Ersatz verpflichtet. § 6 Abs. 2 Satz 1 des 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes gilt entsprechend. 

(2) Entfallen die Hinderungsgründe für eine Inanspruch
nahme des Verantwortlichen nach Übernahme der Aufgabe 
durch den Träger, so kann dieser eine Erstattung seiner not
wendigen Aufwendungen zur Durchführung von Sanie
rungsmaßnahmen von dem Verantwortlichen verlangen. 

§8 
Öffentlich- recht! ic he V er bindlichkeiten 

Soweit für Abfallentsorgungsanlagen, die vor dem 11. Ju· 
ni 1972 stillgelegt wurden, nach anderen Bestimmungen 
Maßnahmen der in § 36 Abs. 2 des KrW ·I AbfG genannten 
Art nicht gefordert werden können, obliegen diese den 
Landkreisen und kreisfreien Städten als öffentlich-recht
liche Verbindlichkeit. 

§9 
Ausgleichspflicht 

Wer durch Sanierungsmaßnahmen nach den §§ 6 und 8 
einen besonderen Vorteil erlangt, ist entsprechend seinem 
Vorteil zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages an denjenigen 
verpflichtet, der die Kosten der Sanierung getragen hat. Im 
Streitfall setzt die zuständige Behörde den Kostenanteil fest. 

§ 10 
Zuständigkeiten 

(1) Oberste Behörde für die Altlastensanierung ist das Mini
sterium für Umwelt und Forsten als oberste Abfallbehörde. 
Obere Behörde ist die Bezirksregierung. Untere Behörde ist 
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die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtver
waltung. Die Kreisverwaltungen und die kreisfreien Städte 
nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr. 

{2) Zuständige Behörde im Sinne des KrW -/ AbfG, dieses 
Gesetzes sowie der auf der Grundlage der vorgenannten 
Gesetze ergangenen Rechtsverordnungen ist die obere Ab
fallbehördc, soweit nichts anderes bestimmt ist. Soweit es 
sich um Vcrdac:lasflächcn handelt, die der Bergaufsiehe 
unterliegen, handelt die obere Abfallbehörde bei Entschei
dungen im Einvernehmen mit dem Oberbergamt für das 
Saarland und das Land Rheinland-Pfalz. 

{3) Örtlich zuständig ist die Abfallbehörde, in deren Bezirk 
die Verdachtsfläche liegt. 

(4) Ist nach Absatz 3 die Zuständigkeit mehrerer Behörden 
begründet" so bestimmt die gemeinsame nächsthöhere Be
hörde die zuständige Behörde. Ist auch eine Behörde eines 
anderen Landes zuständig, so kann die oberste Abfallbe
hörde mit der zuständigen obersten Behörde des anderen 
Landes die gemeinsame zuständige Behörde vereinbaren. 

(5) Das für die Abfallwirtschaft und die Altlastensanierung 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung die Zuständigkeit abweichend von den Absät
zen 2 bis 4 zu regeln. 

§ 11 
Überwachung 

(1) Die zuständige Behörde überwacht die Erfüllung der 
nach dem KrW -/ AbfG und diesem Gesetz oder aufgrund 
dieser Gesetze begründeten Verpflichtungen. Die zustän
dige Behörde wird von den Fachbehörden nach§ 12 unter
stützt. Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung 
festgestellter Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie hat 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit zugleich die Befugnisse der 
allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei nach dem 
Polizei- und Ordnungsbchördengesetz. § 10 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(2) Die untere Abfallbehörde, die örtlichen Ordnungsbe
hörden und die Polizei haben die obere Abfallbehörde von 
allen Vorgängen zu unterrichten, die ein Eingreifen dieser 
Behörden erfordern können. 

(3) Die Kosten von Überwachungsmaßnahmen aufgrund 
des KrW -/ AbfG und dieses Gesetzes (§ 3 Abs. 7 und § 5 
Abs. 2) trägt der Verantwortliche im Sinne des§ 5; dies gilt 
auch für die Kosten von Sachverständigen, die die zustän
dige Behörde zur ordnungsgemäßen Überwachung ein
schaltet. Wenn Ermittlungen ergeben, daß abfallrechtliche 
Vorschriften oder auferlegte Verpflichtungen nicht erfüllt 
worden sind, träge der bzw. die Überwachte die Kosten für 
den gegebenenfalls erforderlichen zusätzlichen Über
wachungsaufwand. 

§ 12 
Mitwirkende Behörden 

{1) Beim Vollzug des KrW-/ AbfG, dieses Gesetzes und der 
auf der Grundlage dieser Gesetze ergangenen Rechtsver-
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ordnungenwirken das Landesamt für Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht, das Landesamt für Wasserwirtschaft, die 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und die Staatlichen 
Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft als Fachbehörden 
mit. Im Rahmen dieser Verpflichtung zur Mitwirkung 
führen die obere und oberste Abfallbehörde die Fach- und 
Dienstaufsicht über die Staatlichen Ämter für Wasser- und 
Abfallwirtschaft; die oberste Abfallbehörde führt insoweit 
die Fach- und Dienstaufsicht über die Landesämter. 

(2) Sofern von einer Verdachtsfläche entsprechende Ge
fahren ausgehen können, nehmen die Gesundheitsämter 
Belange der Umwelthygiene wahr. 

§13 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. der Pflicht nach § 3 Abs. 2, bekanntgewordene Gefähr

dungen für die Umwelt, insbesondere die menschliche 
Gesundheit, die von ihren Grundstücken ausgehen, un
verzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen, nicht 
nachkommt, 

2. entgegen § 5 Abs. 1 als Verantwortlicher die verlangte 
Vomahme der notwendigen Untersuchungen zur Fest
legung des Sanierungsumfanges nicht oder nicht fristge
recht durchführt oder durchführen läßt, 

3. als Träger der Altlastensanierung nach § 6 falsche An
gaben hinsichtlich seiner Befähigung, Kapitalausstat
tung, innerer Organisation sowie die Fach- und Sach
kunde der Mitarbeiter macht, 

4. den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen vollziehbaren 
Anordnungen gröblich, beharrlich oder wiederholt zu
widerhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 100 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem KrW -/ AbfG und diesem Gesetz ist diejenige Be
hörde, die Befugnisse nach§ 11 ausübt. 

Artikel 3 
lnkrafttreten, Übergangsregelungen 

{I) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Landesabfallwirtschafts- und 
Altlastengesetz in der Fassung vom 30. April1991 (GVBI. 
S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April1995 
(GVBl. S. 69), BS 2129-1, außer Kraft. 

(2) Vor Irrkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Verfahren 
sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes von derjenigen 
Behörde zu Ende zu führen, die vor Inkrafttre[Cn dieses 
Gesetzes zuständig war. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der Bund hat das Abfallgesetz durch das Kreislaufwirt
schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 27. Septem
ber 1994 (BGBl. I S. 2705) ersetzt. Das KrW-/ AbfG, das am 
7. Oktober 1996 in Kraft getreten ist, wird grundlegende 
materielle und strukturdie Änderungen des Abfallrechtes 
auf Bundesebene mit sich bringen. Die Abfallwirtschaft soll 
zu einer Kreislaufwirtschaft werden. 
Daneben ändert sich in Anpassung an das EG-Recht insbe
sondere der Abfallbegriff. Diese und weitere durch
greifende Änderungen auf Bundesebene erfordern eine um
gehende Anpassung des Landesabfallwirtschafts- und Alt
lastengesetzes {LAb lW AG). 
Aufgrund der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes im Abfallbereich nach Artikel74 Nr. 24 Grund
gesetz (GG) hat das Land Rheinland-Pfalz hier nach Arti
kel 72 Abs. 1 GG nur eine begrenzte Gesetzgebungs
kompetenz. Zur Bestimmung des Umfangs der Sperr
wirkung des Bundesgesetzes bedurfte es daher einer 
konkreten Überprüfung des bundesrechtlichen Regelungs
umfanges. Dabei war festzustellen, daß der Ausbau des ab
fall wirtschaftlichen Instrumentariums im KrW -/ AbfG die 
Gescaltungsmöglichkeiten des Landesgesetzgebers stärker 
als bisher einschränkt. Die noch bestehenden Spielräume 
für landesgesetzliche Regelungen sind im Sinne einer fort
schrittlichen Abfallpolitik konsequent ausgeschöpft 
worden. Es ist davon auszugehen, daß der Entwurf verfas
sungsrechtlich im Einklang mit dem KrW -/ AbfG steht. 

Über die erforderliche Anpassung an das Bundesrecht hin
aus hat der Gesetzentwurf die Zielsetzung, im Rahmen des 
Landesrechtes den Übergang in die abfallarme Kreislauf
wirtschaft zu unterstützen. Ferner sollen die rechtlichen 
Grundlagen für einen effektiven Vollzug des Abfallrechts 
weiterentwickelt werden. 

Als nicht zweckmäßig hat sich die Übertragung der 
hoheitlichen Befugnisse der Zentralen Stelle für Sonderab
fall auf eine private Gesellschaft erwiesen. Angesichts der 
hohen Erlöse, die im Zusammenhang mit der illegalen Ent
sorgung von überwachungsbedürftigem Abfall zu erzielen 
sind und der kriminellen Strukturen, die sich zur Abschöp
fung dieser Erlöse inuner stärker entwickeln, sind Korrek
turen im Sinne einer effektiven Gefahrenabwehr dringend 
geboten. Hierzu dient die Rückübertragung der Befugnisse 
der Zentralen Stelle für Sonderabfälle auf den 
Hoheitsträger. 

Die nunmehr mögliche Einbindung privater Sachverständi
ger in den Vollzug verbessert die Vollzugssituation gleich
falls und entlastet die zuständigen Behörden. 

Aufgrund der Pflicht des§ 15 KrW -/ AbfG sind die öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträger verpflichtet, die auf 
ihrem Gebiet angefallenen Abfälle zu entsorgen. Damit ent
steht für sie im Falle einer Insolvenz oder Anlagcnsrillegung 
eines privaten Abfallerzeugers oder -besitzers u. U. ein er-
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hebliebes finanzielles Risiko. Zur Wahrung des Verur
sacherprinzips wird deshalb von den zur Erstellung von 
Abfallbilanzen verpflichteten privaten Abfallerzeugern und 
-besitzern eine Sicherheitsleistung erhoben, die sich jeweils 
an den möglichen Schäden für die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger orientiert. 

Der im bisherigen LAbfW AG mitgeregelte Bereich der Alt
lasten wird nunmehr in einem eigenen Gesetz normiert. 
Hierfür spricht die sachliche und systematische Unterschei
dung der Regelungsmaterien. Diese wird durch den Begriff 
der Kreislaufwirtschaft und der damit verbundenen präven
tiven Ausrichtung des neuen Bundesrechts hervorgehoben, 
während die Regelungsmaterie im Altlastenbereich über
wiegend dem repressiven Umweltschutz zuzuordnen ist. 
Im übrigen ist die Aufnahme von Regelungen zur Altlasten
sanierung in einem eigenen Bodenschutzgesetz des Bundes 
beabsichtigt. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften des Artikels 1 

Zu§ 1 - Ziele und Grundsätze 

Die in § 1 angeführten Ziele und Grundsätze geben das in
soweit geltende Bundesrecht unter Berücksichtigung des 
darüber hinaus zu beachtenden EG-Rechts wieder. Hierzu 
besteht insbesondere angesichts der ,.Strcuung101 der auf 
diesen Ebenen getroffenen Regelungen sowohl zur Infor
mation der Bürgerinnen und Bürger als auch zur Erleichte
rung der Vollzugspraxis ein ganz erhebliches Bedürfnis. Die 
Ziele und Grundsätze stellen eine Richtschnur für die 
gesamte Abfallwirtschaft dar. Sie sind bei der Auslegung des 
Gesetzes zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 1 

In Übereinstirrunung mit dem Kreislaufwirtschafts~ und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) weist Absatz 1 als Ziel des 
Gesetzes die abfallarme Kreislaufwirtschaft aus. Kernstück 
ist die Vermeidung. die Vorrang vor der (stofflichen oder 
energetischen) Verwertung genießt. Insoweit ist beim 
Produkt bzw. Produktionsvorgang anzusetzen, weil hier 
das Entstehen von Abfällen ,.an der Wurzel gepackt werden 
kann'". Von diesem Grundsatz kann nur dann abgewichen 
werden, soweit die Beseitigung von Abfällen die umwelt
verträglichere Lösung darstellt. Damit wird eine Ver
wertung um jeden Preis zu Lasten der Umwelt vermieden. 
Der Grundsatz der Vermeidung bleibt hiervon unberührt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 stellt klar, daß die abfallarme Kreislaufwirtschaft 
gemeinwohlverträglich durchzuführen ist und benennt 
Regelbeispiele für die abfallarme Kreislaufwirtschaft. 

Zu Absatz 3 

Hier wird den abschließend geregelten Grundsätzen des 
§ 10 KrW-/AbfG zur gemeinwohlverträglichen Abfallbe-
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setugung Rechnung getragen und der Grundsatz der 
gebietsbezogenen und ortsnahen Beseitigung verstärkend 
zur Seite gestellt. 
Die Zusammenarbeit mit ansnahen Entsorgungsträgern im 
Rahmen von Entsorgungsverbunden an den Landesgrenzen 
von Rheinland-Pfalz wird durch den Grundsatz des Ab
satzes 3 nicht ausgeschlossen. 

Zu § 2 - Pflichten der öffentlichen Hand 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen dem bisherigen § 2 
Abs. 1 und 2 LAbfW AG und wurde auf Beliehene ausge
dehnt. Die Wiederverwendbarkeit, die Schadstoffreduzie
rung bei der Entsorgung sowie der Aspekt der energie
sparenden Verwertung wurden als neue Kriterien aufge
nommen. Materiell wird die Verpflichtung der öffentlichen 
Hand geregelt, bei ihrem Handeln abfallwirtschaftlich 
günstigere Produkte zu bevorzugen, soweit diese geeignet 
sind und deren Einsatz unter Berücksichtigung der lang
fristigen NU[zbarkeit nicht wirtschaftlich unzumutbar ist. 

Zu Absatz 2 

Die Verpflichtung der öffentlichen Hand, im Sinne des 
Absatzes 1 auf privatrechtliche Gesellschaften einzuwirken, 
an denen sie beteiligt ist, bleibt weiterhin bestehen. 

Zu Absatz 3 

Neu ist die grundsätzliche Verpflichtung der öffentlichen 
Hand, bei Veranstaltungen in ihren Einrichtungen oder auf 
ihren Grundstücken oder bei der Bewilligung finanzieller 
Mittel für Veranstaltungen den Einsatz wiederverwend
barer Erzeugnisse (Mehrweg) zu fordern. Als Beispiele für 
wiederverwendbare Erzeugnisse sind insbesondere Ge
schirr und Bestecke zu nennen. Hygienische Gesichts
punkte können allerdings in Ausnahmefällen dieser Ver
pflichtung entgegenstehen, weshalb diese Vorschrift als 
Sollvorschrift ausgestaltet wurde. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 geht über die bisherige Rechtslage hinaus. Her
stellerinnen und Herstellern umweltfreundlicher Produkte 
wird ein einklagbarer Anspruch auf dem Zivilrechtswege 
eingeräumt. Die Herstellerinnen und Hersteller können im 
Sinne des Absatzes 1 gegen die öffentliche Hand auf tatsäch
liche Erfüllung der bereits seit 1991 bestehenden Verpflich
tung klagen. Mit dieser Schadensersatzpflicht wird ein zu
sätzlicher Anreiz für Entscheidungen geschaffen. die im 
Einklang mit den Zielen des Gesetzes stehen. Der Kreis der 
anspruchsberechtigten Hersteller wird jedoch auf jene be
schränkt, die sich an einer entsprechenden Ausschreibung 
der öffentlichen Hand beteiligt haben oder dieser ein sonsti
ges entsprechendes Angebot abgegeben haben. Zudem muß 
der/die Anspruchstellende nach der im Zivilrecht geltenden 
Beweislast das Vorliegen der Voraussetzungen für ihren/ 
seinen Anspruch nachweisen. Damit wird ein ,.Ausufern" 
des Anspruches und dem damit verbundenen unkalkalier
baren Risiko der öffentlichen Hand wirksam entgegen
getreten. 

Zu § 3 - Umgang mit Abfällen 

Zu Absatz 1 
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Mit der Betonung der Einzelverantwortung der Bürgerin
nen und Bürger für die abfallarme Kreislaufwirtschaft wird 
der erkennbare Trend zur Abkehr von dem Leitbild einer 
,.Konsum- und Wegwerfgesellschaft" zu Lasten zukünfti
ger Generationen gesetzlich verstärkt. 

Zu Absatz 2 

Hier frndet sich der im Bundesrecht angelegte, aber nicht 
ausdrücklich festgeschriebene zentrale Grundsatz, daß 
,.Abfälle zur Verwertung" von "'Abfällen zur Beseitigung"' 
getrennt zu halten sind. § 5 Abs. 2 Satz 4 und § 11 Abs. 2 
KrW -/ AbfG setzen bereits die hier in Abs. 2 statuierte 
grundlegende Getrennthaltungspflicht voraus und ver
schaffen somit auf einer weiteren Ebene, nämlich innerhalb 
der Fraktionen ,.Abfälle zur VerwertUng" bzw. 111Abfälle 
zur Beseitigung", dem Getrennthaltungsgebot abschlie
ßend Geltung. 
Absatz 2 betrifft alle Abfälle, ungeachtet ihrer Über
wachungsbedürftigkeit. Damit wird dem Vorrang der Ver
wertung vor der Beseitigung zusätzlich Rechnung getragen, 
weil ein Vermischen der in Satz 1 genannten Abfälle dazu 
führen kann, daß die gesamte Abfallcharge beseitigt werden 
muß. Auf der anderen Seite wird damit auch Tendenzen be
gegnet, Abfälle zur Beseitigung durch Vermischen mit 
Abfällen zur Verwertung einer ,.Scheinverwertung« zuzu
führen. 

Zu Absatz 3 

Unbeschadet des Absatzes 2 enthält Absatz 3 ein spezifi
sches Getrennthaltungs- und Getrenntentsorgungsgebot 
für besonders überwachungsbedürftige Abfälle. Letztere 
dürfen grundsätzlich mit anderen Abfällen oder beweg
lichen Sachen nicht vermischt werden. Sie dürfen auch 
untereinander nicht vermischt werden, selbst wenn es sich 
um dieselbe Abfallart handelt. Diese Grundpflichten be
ziehen sich stets auf Abfälle, die unterschiedlich beschaffen 
sein können, auch wenn sie derselben Abfallart angehören. 
Diese Regelung entspricht Nr. 4.2, 2. Absatz der TA (Son
der-)Abfall. 
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, daß durch das 
Vermischen von Abfällen unterschiedlicher Gefährlichkeit 
die ordnungsgemäße Entsorgung unterlaufen wird und eine 
erhebliche Gefährdung der Umwelt entstehen kann. Das 
Vermischungsverbot wird außerdem auf ,.bewegliche 
Sachen" (Sägespäne!) ausgedehnt. 
Nur für den Fall, daß eine Vermischung die Ziele dieses 
Gesetzes fördert, wird sie als zu begründender Ausnahme
tatbestand im Rahmen des Andienungsverfahrens nach§ 9 
Abs. 4 in Verbindung mit§ 10 Abs. 1 zulassungsfähig. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 behandelt und definiert Problemabfälle in kleinen 
Mengen aus Haushaltungen, gewerblichen oder sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen, die aufgrundihrer Gefähr
lichkeit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können. 
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Das Umschreiben dieser Abfälle durch die Gefährlichkeits· 
merkmaledes S 41 Abs. 1 KrW-/ AbfG rrut der Erweiterung 
auf die .Bodengefährdung" ist erforderlich, weil der Her
kunftshereich .. private Haushaltungen"' in der Legaldefini
tion für besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Be
seitigung inS 41 Abs. 1 KrW -I AbfG nicht enthalten ist und 
somit in privaten Haushaltungen keine ,,besonders über
wachungsbedürftigen Abfälle" anfallen, weshalb dieser 
Begriff in Absatz 4 nicht verwendet werden kann. 
Der letzte I laibsatz des Abs. 4 (~.~soweit deren Erzeuger 
oder Besitzer zur einer Verwertung nicht in der Lage sind 
oder diese nicht beabsichtigen") ist erforderlich, um einen 
Widerspruch zu § 1J Abs. 1 Satz 1 KrW -/ AbfG zu ver
meiden. Dort steht die Überlassungspflicht unter dem Vor
behalt der Verwertungsmöglichkeit oder -absieht durch den 
Erzeuger oder Besitzer. Dieser Vorbehalt muß sich auch im 
Landesgesetz niederschlagen. Unter Verwertung ist dabei 
nicht nur die Eigenverwertung. sondern auch die Sammel
verwertung sowie die Verwertung durch Dritte erfaßt, 
wobei jedoch sichergestellt sein muß, daß die Verwertung 
ordnungsgemäß, nach den Grundsätzen dieses Gesetzes er
folgt. 

Zu S 4- Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und 
deren Aufgaben 

Zu Absatz 1 

In Anpassung an die Terminologie des KrW-/AbfG wird 
der bisherige Begriff ,.Entsorgungspflichtige Körperschaft 
des öffentlichen Rechts" (vgl. § 3 LAbfW AG) ersetzt durch 
.öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger" (vgl. § 13 
Abs. 1 KrW-/ AbfG). Nach wie vor sind die Landkreise und 
die kreisfreien Städte mit Entsorgungsaufgaben als Pflicht
aufgabe betraut. 

Zu Absatz 2 und 3 

Wie bisher obliegt die Einsammlungspflicht den Land
kreisen und den kreisfreien Städten. Ebenso wie die Ein
sammlung ist die Beförderung auf das Gebiet des Ent
sorgungsträgcrs beschränkt. 
Nach wie vor sind die Landkreise und kreisfreien Städte zu 
den weiteren Entsorgungsschritten wie Behandeln, Lagern, 
Verwerten und Ablagern verpflichtet. Die Erwähnung der 
,.angelieferten" Abfälle ist erforderlich, um die Fälle zu 
erfassen, in denen Abfälle von der Einsammlung ausge
schlossen sind. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält die Verpflichtung der Landkreise und 
kreisfreien Städte, die Problemabfalle nach § 3 Abs. 4 (bis
her. Sondcrabfali-Kleinmengen) einzusarruneln. Neu ist in 
diesem Zusammenhang deren Verpflichtung, vor einer 
Überlassung dieser Abfälle an die Zentrale Stelle für 
Sonderabfälle deren Verwertbarkeit zu prüfen und ggf. zu 
realisieren. Der Grund hierfür ist in dem Wegfall des fikti
ven Abfallbegriffes aus dem (ehemaligen)§ 1 Abs. 1 Satz 2 
AbfG zu sehen, verbunden mit der Definition der ,.Abfälle 
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zur Venvertung• und .. Abfälle zur Beseitigung .. in S 3 
Abs. 1 Satz 2 KrW-/AbfG. Danach sind Abfälle zur Ver
wertung solche, die verwertet werden. Abfälle, die nicht 
verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung. Es kommt 
demnach bei dieser Abgrenzung auf die tatsächliche weitere 
Handhabung des Abfalls an. Handelt es sich bei einem Ab
fall, der dem Entsorgungspftichtigen überlassen wircL um 
einen Abfall zur Beseitigung, so wird er in der Hand des 
Entsorgungspflichrigcn zu einem Abfall :r.ur Verwertung, 
soweit der Entsorgungspflichtige zu einer Verwertung in 
der Lage ist (siehe auch Begründung zu § 3 Abs. 4 ). 

Zu Absatz 5 

Gemäß Abs. 5 haben die öffentlich-rechtlichen Entsor· 
gungsträger zur Erfüllung ihrer Aufgaben die notwendigen 
Sarnmelsysteme, Einrichtungen und Anlagen zu schaffen 
oder bereitzuhalten. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt die Befugnis der öffentlichen-rechtlichen 
Entsorgungsträger, Abfallsatzungen zu erlassen. Im Ver
hältnis zur bisherigen Regelung (vgl. § 5 Abs. 1 LAbfW AG) 
sind die inhaltlichen Anforderungen an die Abfallsatzung 
konkreter gefaßt worden. Einer Festsetzung des Be~ 
nutzungs- und Überlassungzwanges bedarf es nicht mehr, 
da sich dieser bereits aus dem Gesetz ergibt. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 übernimmt inhaltlich die Regelung des § 5 Abs. 2 
des bisherigen LAbfW AG. Neu ist die Befugnis der öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträger, bei der Erhebung von 
Entsorgungsgebühren auch solche Kosten in Ansatz zu 
bringen, die für die Planung und Entwicklung von Vor
haben aufgewendet worden sind, die schließlich beispiels
weise wegen des vor einigen Jahren noch nicht vorherseh
baren drastischen Rückgangs der Abfallmengen nicht ver
wirklicht worden sind. Da die öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger nunmehr umfassend für die Verwertung 
oder Beseitigung rechtswidrig entsorgter Abfälle zuständig 
sind, wenn ein Störer nicht in Anspruch genommen oder auf 
eine etwaige von ihm geleistete Sicherheitsleistung gern. 
S 21 Abs. 2 zurückgegriffen werden kann, sind auch die da
für aufgewendeten Kosten im Rahmen der Bemessung der 
Abfallentsorgungsgebühren ansatzfcihig, sofern der öffent
lich-rechtliche Entsorgungsträger keinen Anspruch aus 
§ 5 Abs. 2 dieses Gesetzes auf Kostenersatz gegen einen 
anderen Entsorgungsträger hat. 

Zu Absatz 8 

Absatz 8 regelt die entsprechende Anwendung der in den 
Absätzen 6 und 7 getroffenen Regelungen auf Zweckver
bände und auf andere Entsorg:ungsträger. 

Zu Absatz 9 

Absatz 9 ermöglicht die Zusammenarbeit der öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger untereinander und mit 
privaten Dritten, zu denen auch die privaten Entsorgungs-
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träger zählen. Die regionale Kooperation ist eine Möglich
kelt, die Entsorgungsaufgaben effektiver und kostengünstig 
zu erledigen. Die schon bisher eröffnete Möglichkeit des 
freiwilligen Zusammenschlusses zu Zweckverbänden nach 
dem Zweckverbandsgesetz ist um die Möglichkeit eines Zu
sammenschlusses mit sonstigen Entsorgungspflichtigen er
weitert worden. Die Notwendigkeit eines Zusammen
schlusses kann insbesondere dann bestehen, wenn die Aus
lastung vorhandener Abfallentsorgungsanlagen durch eine 
gemeinsame Benutzung dies erforderlich macht und die 
Grundsätze dieses Gesetzes gewahrt bleiben. Besondere 
Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Grund
satz der gebietsbezogenen und ortsnahen Entsorgung zu. 
Wie bisher können die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs
träger privatrechtliche Organisationsformen wählen oder 
sich an privaten Gesellschaften beteiligen, soweit dies die 
Kommunalverfassungen für die Bewältigung von Pflicht
aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung zulassen. 

Zu Absatz 10 

Diese Regelung übernimmt die neue, an bestimmte Voraus
setzungen geknüpfte Möglichkeit nach§ 16 KrW-/AbfG, 
wonach auch die Landkreise und kreisfreien Städte ,.als 
Dritte" mit der Erfüllung von Pflichten der öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger beauftragt werden bzw. 
ihnen solche Pflichten übertragen werden können. 
Von der Regelung unberührt bleibt die Möglichkeit der 
Aufgabenträger, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der 
Formen kommunaler Gemeinschaftsarbeit, d. h. insbe
sondere Entsorgungszweckverbänden, zu bedienen. Die 
Möglichkeit der Bildung von Verbänden nach§ 17 KrW-/ 
AbfG bzw. von Selbstverwaltungskörperschaften der Wirt
schaft nach§ 18 KrW-/AbfG bleibt davon unberührt. 

Zu Absatz II 

Absatz 11 übernirrunt inhaltlich die Regelung des bisheri
gen§ 4 LAbfW AG und erstreckt sie auf alle Entsorgungs· 
träger und die von § 38 KrW -/ AbfG gemeinten Selbstver
waltungskörperschaften der Wirtschaft. Da die Verpflich
tung zur Abfallberatung, die bisher landesrechtlich fixiert 
war, nunmehr durch Bundesrecht normiert ist, beschränkt 
sich Abs. 11 auf die Regelung der Beratungsdurchführung 
durch eigens bestellte Abfallberater. Die Abfallberater 
müssen die Ziele des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht nur 
beachten, sondern auch vertreten, d. h. sie müssen stärker 
als bisher auch die Produktion und das Konsumverhalten in 
ihre Beratungstäügkeit einbeziehen. 

Zu§ 5 - Wild lagernde Abfälle und Kraftfahrzeuge ohne 
Kennzeichen 

Zu Absatz I 

Diese Regelung enthält in Satz 1 die Verpflichtung, 11wild" 
lagernde Abfälle zusammenzutragen und bereitzustellen. 
Unter ,.wilden Abfällen" sind diejenigen zu verstehen, an 
denen kein Besitz im Sinne des Abfallrechts besteht 
(§ 3 Abs. 6 KrW -/ AbfG). Für diese besitzerlosen Abfälle 
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sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder be
auftragte Dritte jedoch nur dann verantwortlich, wenn die 
Verursacher nicht bekannt bzw. nicht greifbar oder Dritte 
nach sonstigem Recht (z. B. fachbereichsspeziftsche Be
stimmungen, allgemeines Polizeirecht) nicht heranziehbar 
sind. Diese Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger oder der beauftragten Dritten steht außer
halb ihrer Aufgaben als öffentlich-rechtliche Entsorgungs· 
träger. Denn nach§ 15 Abs. I KrW -/ AbfG beginnt die Auf
gabe der öffentlich-rechtlichen Entsorgung erst, wenn die 
Abfälle überlassen worden sind. Nach der in§ 4 Abs. 5, § I 0 
Abs. 2 KrW-/ AbfG genannten Stufenfolge der Abfallent
sorgung setzt nach dem Überlassen das Einsammeln an. 
Unter Einsammeln ist die Entgegennahme der überlassenen 
Abfälle durch die Entsorgungsträger zu definieren. Demge
genüber ist das Zusammentragen/Bereitstellen dem Ein
sammeln und Überlassen vorgelagert. Darunter sind die
jenigen Schrine der Entsorgung im jeweiligen Verantwor
tungsbereich des einzelnen zu subsumieren, die zu einer 
ordnungsgemäßen Überlassung der Abfälle erforderlich 
sind. Die Regelung umfaßt sämtliche Abfälle, also auch be
sonders überwachungsbedürftige Abfälle. 
Durch das Zusammentragen und Bereitstellen der Abfälle 
werden die nach dieserRegelungVerpflichteten Besitzer im 
Sinne des Abfallrechts (§ 3 Abs. 6 KrW-/ AbfG) mitden sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen. 
In Satz 3 wird ein Kostenersatzanspruch der öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger oder der beauftragten 
Dritten gegenüber den Verursachern begründet, wenn diese 
nachträglich bekannt werden, d. h. wenn die öffentlich· 
rechtlichen Entsorgungsträger oder beauftragte Dritte 
Maßnahmen zur Beendigung der widerrechtlichen Lage
rung bereits ergriffen haben. 

Zu Absatz 2 

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wird zu einer 
unentgeltlichen Abnahme aller Abfälle verpflichtet. Soweit 
im Falle einer ordnungsgemäßen Überlassung ein anderer 
Entsorgungsträger entsorgungspflichtig wäre, kann der 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger von diesem 
Kostenerstattung verlangen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht im wesendichen der bisherigen Fassung 
des§ 21 Abs. 4 LAbfW AG, wird jedoch auf alle Abfälle aus· 
gedehnt. Bisher waren hiervon nur besonders über
wachungsbedürftige Abfälle betroffen. 

Zu Absatz 4 

Die hier geregelte Aufgabe für die Landkreise übernimmt 
die Regelung des§ 15 Abs. 4 Krw-/AbfG. Dies entspricht 
einer Anregung des Städte- und Gemeindebundes. Alle 
weiteren Maßnalunen der Entsorgung bestimmen sich nach 
§ 15 Abs.4 i. V. m. Abs. 1 KrW-/ AbfG sowie nach§ 4 dieses 
Gesetzes. 
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Zu § 6 - Abfallbilanzen 

Zu Absatz 1 

Die bisher bestehende Bilanzierungspflicht der öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger ist inhaltlich an § 20 Abs. 1 
KrW -/ AbfG angepaßt worden. Zwar besteht damit im 
Unterschied zur bisherigen Gesetzeslage keine ausdrück
liche Vcrpfltchtung mehr zur Bilanzicrung der Herkunft 
der Abfälle, dafür aber - neu - die zur Angabe des V cr
bleibs. 

Zu Absatz 2 

Das Vorlagedatum ist in Anlehnung an das Bundesrecht auf 
den 1. April festgelegt worden. 

Zu Absatz 3 

Zur Vereinheitlichung der Bilanzen und somit zur Er
zielung einer Vergleichbarkeit wird eine Verordnungser
mächtigung geschaffen. 

Zu § 7 - Abfallwinschaftskonzepte 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift verpflichtet die öffcmlich-rechtlichen Ent
sorgungsträger zur Erstellung und Fortschreibung von Ab
faHwirtschaftskonzepten und regelt deren notwendigen 
Inhalt in Anlehnung an die BundesregciWlg über betrieb
liche Abfallwirtschaftskonzepte (§ 19 KrW-/ AbfG). Insbe
sondere der Zeithorizont für die Durchführung von Maß
nahmen ist nunmehr notwendiger Bestandteil der Kon
zepte. 

Zu Absatz 2 

Durch die Beteiligung der anerkannten Naturschutzver
bände wird den Grundsätzen des§ 10 Abs. 4 KrW -/ AbfG in 
besonderer Weise Rechnung getragen. 
Wegen der Bedeutung der Abfallwirtschaftskonzepte für 
die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften hat die 
abschließende Entscheidung über den Plan im Kreistag 
bzw. Stadtrat zu erfolgen. Die Verpflichtung zur Vorlage 
bei der oberen Abfallbehörde dient der innerbehördlichen 
Transparenz, die Öffentlichmachung der äußeren. 

Zu Absatz 3 

Absatz 2 gibt die Befugnis zur Erstellung gemeinsamer Ab
fallwirtschaftskonzepte mehrerer öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger, die sich nach§ 4 Abs. 9 zusammenge
schlossen haben. Wenn sich die Zusammenarbeit auf Teil
bereiche der Abfallentsorgung beschränkt, muß das 
gemeinsame Konzept neben den gemeinsam durchzu
führenden Maßnahmen auch die von jedem Einzelmitglied 
eingebrachten Leistungen erkennen lassen. 

Zu Absatz 4 

Damit den betroffenen Kommunen eine angemessene 
Übergangszeit bleibt, ist der 1. Januar 1998 als erster ver
bindlicher Vorlagetermin für die kommunalen Abfallwin
schaftskonzcpte bestimmt worden. 
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Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage ist das Konzept 
regelmäßig alle drei Jahre fortzuschreiben. Bei Änderungen 
der Stoffströme um mehr als 20% muß bereits im Folgejahr 
eine Überarbeitung erfolgen, um auf die Veränderungen 
zeitnah zu reagieren. 
Aus Gründen des Sachzusammenhangs ist die obere Abfall~ 
bchörde auch für die Prüfung und weitere Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den Abfallwirtschaftskonzepten priva
ter Dritter und sonstiger Entsorgungsträger im Sinne der 
§§ 16,17 und 18 KrW-/AbfG zuständig. 
Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage enthält die Vor~ 
schrift keine ausdrückliche Verpflichtung der öffentlich
rechtlichen Entsorgungsträger zur Bildung eines Aus
schusses nach der Gemeinde- und der Landkreisordnung 
für Fragen der kommunalen Abfallentsorgung. Eine solche 
die kommunale Selbstverwaltung einschränkende Regelung 
erscheint zur Erreichung der Zwecke dieses Gesetzes nicht 
mehr erforderlich. 

Zu Absatz 5 

Absatz 4 verbindet die Verpflichtung zur Erstellung von 
Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen mit dem 
,.Öko-Audit• der EG. Diese Regelung bezweckt zumeinen 
die Vermeidung von Doppelarbeit. Zum anderen soll allen 
Konzeptierungs- und Bilanzierungspflichtigen ein Anreiz 
zur Teilnahme am freiwilligen Öko-Audit gegeben werden. 

Zu § 8 - Betretungsrecht, Gebühren und Rechtsaufsicht 

Zu Absatz 1 

Bei dieser Regelung handelt es sich um die Kehrseite der in 
§ 14 KrW-/AbfG statuierten Duldungspflichtcn von 
Grundstückseigentümern. Berechtigte im Sinne von Abs. 1 
sind die Entsorgungsträger und ihre Beauftragten. Be
trctungsberechtigte im Rahmen der allgemeinen Über
wachung nach § 40 KrW -/ AbfG sind hingegen die zu
Ständigen Abfallbehörden. 

Zu Absatz 2 

Durch die Regelung wird sichergestellt, daß bei Verstößen 
der kommunalen Entsorgungsträger gegen ihre abfallreche
liehen Pflichten als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
die zuständige Fachverwaltung im Vorfeld der Kommunal
aufsicht schnell und zugleich kompetent reagieren kann. 
Die weiteren Maßnahmen trifft dann die Kommunalauf
sichtsbehörde. 
Die Feststellung der Pflichtverletzung beschränkt sich aller
dings auf den abfallwirtschaftlichen Bereich. Die rechtliche 
Zulässigkeit der Abfallgebührenerhebung muß einheitlich 
nach dem Kommunalabgabengesetz beurteilt werden. 

Zu§ 9- Organisadon der Sonderabfallentsorgung 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift benennt analog der bisherigen Regelung eine 
Zentrale Stelle für die Organisation der Sonderabfallentsor
gung in Rhcinland-Pfalz. Neu aufgenommen wird die Ver
pflichtung zur Beachtung des Abfallwinschaftsplanes nach 
§ 12, die sich aus§ 29 KrW-/AbfG ergibt. 
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält eine Definition der Sonderabfälle, der 
sowohl besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur 
Beseitigung im Sinne des § 41 Abs. I KrW -/ AbfG und be· 
sonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung, 
die in einer Rechtsverordnung nach § 13 Abs. 4 Satz 3 
KrW -/ AbfG bestimmt sind, als auch Abfälle, für die vor 
Inkrafttretcn des ncuen Bundesrechts eine Andicnungs
pflicht bei der Zentrale Stelle für Sonderabfälle bestand, 
unterfallen, sowie Problemabfälle nach § 3 Abs. 4. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 schreibt die Getrennthaltung der Sonderabfälle 
vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an verbindlich vor. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Andienungspflicht für Sonderabfille. 
Ausnahmen von der Andienungspflicht werden struktu
riert und mit Fallgestaltungen wiedergegeben, unter Beach
tung des neuen Bundesrechts. Im einzelnen sind nunmehr 
folgende Ausnahmen von der Andienungspflicht geregelt: 
1. bei gesetzlich vorgeschriebener Rücknahme nach § 24 

KrW-/AbfG; 
2. im Hinblick auf die freiwillige Rücknahme nach § 25 

KrW-/AbfG wird klargestellt, daß die Freistellung von 
der Andienungspflicht nicht den Zurücknehmenden be
trifft, sondern ausschließlich die Erzeuger und Besitzer, 
die die betreffenden Abfälle zurückgeben. 
Da die Rücknahme besonders überwachungsbedürftiger 
Abfälle zur Beseitigung durch einen .. Zurücknehmer", 
der seinen Sitz außerhalb von Rheinland-Pfalz hat, 
gemäß § 25 Abs. 2 KrW -/ AbfG lediglich der für ihn zu
ständigen Behörde anzuzeigen ist, regelt Nr. 2 darüber 
hinaus, daß der zurückgebende Erzeuger oder Besitzer 
in diesen Fällen der Bestätigung der zuständigen rhein
land-pfälzischen Behörde bedarf, daß eine das Wohl der 
Allgemeinheit wahrende und dem Stand der Technik 
entsprechende Beseitigung außerhalb von Rheinland
Pfalz gesichert ist. Hintergrund dieser Regelung ist die 
Tatsache, daß auch die Erzeugerbehörde von der 
ordnungsgemäßen Beseitigung Kenntnis erhält und ggf. 
die Andienungspflicht durchsetzen kann; 

3. auch die Ausnahme für die Beseitigung in hierfür zuge
lassenen betriebseigenen Anlagen des Erzeugers ist an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden und bedarf der 
Bestätigung der zuständigen Behörde. Die Beschrän
kung auf Anlagen .. des Erzeugers" wurde bewußt vorge
nommen, um die Befreiung von Abfallbesitzern (insbe
sondere Sammelentsorgern), die über eine eigene Anlage 
verfügen, von der Andienungspflicht zu verhindern. 
Aus Bestandsschutzgründen sollen bestehende zulässige 
Beseitigungswege auch dann genutzt werden können, 
wenn es sich nicht mehr um eine betriebseigene Anlage 
handelt, d. h. wenn sich die Eigentumsverhältnisse an der 
Anlage verändert haben; 

4. bei Stoffen nach§ 2 i\bs. 2 Nr. 6 KrW-/i\bfG, die in 
Gewässer oder Abwasseranlagen eingeleitet oder einge
bracht werden dürfen. Hier wird klargestellt, daß diese 
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meist flüssigen Abfälle im Vorfeld des Einleitens!Ein
bringens nicht der Andienungspflicht unterliegen, 
soweit das Einleiten/Einbringen auf zulässige Weise 
geschieht. Das heißt, das rechtswidrige Einleiten/Ein
bringen in Gewässer/ Abwasseranlagen bedeutet gleich
zeitig einen Verstoß gegen die Andienungspflicht; 

5. für Benutzerinnen und Benutzer von Altölannahme
stellen, weil aufgrund des § 64 KrW -/ AbfG das ent· 
sprechende alte Bundesrecht weiter gilt; 

6. für Problemabfälle nach § 3 Abs. 4, bis diese den Ent
sorgungspflichtigen überlassen worden sind. Die Aus
nahme nach Nr. 6 ist konsequent, weil für die in § J 
Abs. 4 genannten Kleinmengen bereits eine Über
lassungspflicht an die Entsorgungspflichtigen besteht. 
Insoweit kann nicht gleichzeitig eine Andienungspflicht 
an die Zentrale Stelle für Sonderabfälle bestehen. Da aber 
für die Kleinmengen wiederum die Entsorgungspflichti
gen andienungspflichtig an den Zentralen Träger sind, ist 
das System geschlossen. 

Zu Absatz 5 

Diese Vorschrift stellt analog zu § 8 a Abs. 3 des bisherigen 
LAbfW AG klar, daß die Zentrale Stelle die ihr ordnungs
gemäß angedienten und in Rheinland-Pfalz angefallenen 
Abfälle einer dafür zugelassenen und aufnahmebereiten 
Anlage nur dann zur Entsorgung zuzuweisen hat, soweit 
eine derartige Anlage zur Verfügung steht. 
Zur Verringerung der Umweltbelastung durch die Trans
portvorgänge und die Verwertungs- und Beseitigungsan
lagen müssen die Transportentfernungen und der Stand der 
Technik der Anlagen beachtet werden. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 entspricht inhaltlich § 8 a Abs. 4 des bisherigen 
LAbfWAG. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 greift die bisher in§ 8 c Abs. I LAbfW AG festge
schriebene Ermächtigung der Zentralen Stelle für Sonder
abfälle zur Erhebung von Kosten auf. Dabei ist diese Rege
lung zum einen um die aufgrundeines Versehens des frühe
ren Gesetzgebers bis dahin fehlende Ermächtigungsgrund
lage für die Erhebung dieser Stelle zu Säumniszuschlägen 
erweitert worden. Zum anderen ist durch die Sätze 2 und 3 
dem Umstand Rechnung getragen worden, daß die Zentrale 
Stelle für Sonderabfälle nur dann eine Kostenerhebung nach 
Satz 1 gegenüber dem Andienungspflichtigen vornelunen 
kann, wenn ihr die jeweiligen Entsorgungspreise der Abfall
entsorget bekannt sind. Aufgrund der Rückübertragung der 
Aufgaben der Zentralen Stelle auf eine Sonderbehörde nach 
Abs. 9 besteht ein gewisser Klärungsbedarf, ob die Rechts
beziehungen zwischen der Zentralen Stelle für Sonderab
fälle und den Abfallemsorgern weiterhin durch privatrecht
liehe Entsorgungsverträge zu regeln sind und in welcher 
Weise die Entsorgungsentgelte gegenüber der Zentralen 
Stelle abzurechnen sind. 
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Zu Absatz 8 

Absatz 8 regelt die Pflicht der Zentralen Stelle für Sonder· 
abfälle zur Erstellung von Abfallbilanzen und Abfall
konzepten analog den für die öffendich-rcchdichen Ent
sorgungsträger geltenden Vorgaben der §§ 6 und 7. 

Zu Absatz 9 

Die Rückübertragung der Befugnisse der Zentralen Stelle 
für Sonderabfälle auf den Hoheitsträger ist als vertrauens
bildende Maßnahme und zum Schutz des Wohls der Allge
meinheit unumgänglich geworden. 

Zu§ 10- Verordnungsermächtigungen zur Organisation 
der Sonderabfallentsorgung 

Die in§ 8 c Abs. 2 bisherige Fassung festgeschriebenen Ver
ordnungsermächtigungenwurden inhaltlich in Abs. 1 über
nommen und lediglich redaktionell an das neue Bundes
recht angepaßt. Zudem stellt der Kontext von Abs. 2 Satz 2 
und 3 nunmehr klar, daß der in der geltenden Landesver
ordnung über die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderab
fälle festgelegte 8 %igc Zuschlag auf die Entsorgungskosten 
aufgrund pauschaler Bemessung beruht; Satz 3 findet dem
nach auf diesen Fall keine Anwendung. 

Zu§ 11- Weitere Befugnisse der Zentralen Stelle für 
Sonderabfälle 

Die Vorschrift weist in Ergänzung zu§ 9 und zu den Ver
ordnungscrmächtigungen nach § 10 getroffenen Regelun
gen der Zentralen Stelle für Sonderabfälle weitere Befug
nisse zu. 
Die Nrn. 1 und 2 entsprechen inhaltlich dem bisherigen 
S 8 a Abs. 5 LAb lW AG. 

Zu§ 12- Abfallwirtschaftsplan 

Nach den nunmehr detaillierten Vorgaben des § 29 
KrW-/AbfG bleibt den Ländern nur ein geringer Rege
lungsspietraum hinsichtlich der Abfallwirtschaftsplanung. 

Zu Absatz 1 

Die Federführung für die Aufstellung des Landesabfallwirt
schaftsplans liegt beim Umwelcministerium. Die Beteili
gung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht bzw. weiterer Dienststellen ist durch Satz 2 und die all
gemeinen Zuständigkeitsregelungen sichergestellt. Satz 3 
stellt klar, daß Abfallwirtschaftspläne in sachlichen und 
räumlichen Teilplänen aufgestellt werden können. 

Zu Absatz 2 

Mit Abs. 2 wird der Kreis der zu Beteiligenden und eine Er
örterungspnicht der vorgcbracl1ten Bedenken festgelegt. Im 
Unterschied zu den nach§ 29 Abs. 7 KrW-/ AbfG in jedem 
Fall zu Beteiligenden sind die in Abs. 2 Genannten nur zu 
beteiligen, soweit ihre Belange berührt sind. 
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Zu Absatz 3 

Die Vorschrift trägt der Eingrenzung nach § 29 Abs. 4 
KrW -/ AbfG Rechnung. 

Zu Absatz 4 

Neben wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten 
wird im Zusammenhang mit der Bestimmung von Einzugs~ 
hereichen für Abfallbeseitigungsanlagen nunmehr auch auf 
den Grundsatz der ortsnahen Beseitigung abgestellt. Damit 
soll betont werden, daß Abfälle möglichst nahe an dem Ort 
ihrer Entstehung beseitigt werden müssen. 
Weil der Geltungsbereich des Abfallwirtschahsplanes sich 
nur auf Rhelnland-Pfalz beziehen kann, ist der Grundsatz 
der .. gebietsbezogenen"" Beseitigung in Absatz 4 ebenfalls 
enthalten. Dies trägt dem gebietsbezogenen Ansatz des EG
Rechts Rechnung. Für den Bereich der nicht verwertbaren 
Siedlungsabfälle wird dies ausdrücklich hervorgehoben. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 stellt klar, daß auch der Import von Abfällen bei 
der Planung zu berücksichtigen ist. 

Zu Absatz 6 

Zur Vereinfachung wurden Ausnahmeregelungen in einer 
Vorschrift zusammengefaßt, wobei in allen Fällen die 
Bezirksregierung mit Zustimmung des Ministeriums zu
ständige Abfallbehörde ist. Die Zusammenfassung der Aus
nahmeregeJungen macht die Klarstellung erforderlich, daß 
es des Einvernehmens der obersten Landesplanungsbe
hörde nur bedarf, wenn Belange der Raumordnung und 
Landesplanung berührt sind. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 regelt die Befugnis zur Abweichung von einem 
unverändert fortbestehenden Plan. Wenn die Abweichung 
in einer vom Plan nicht vorgesehenen Verbringung von Ab
fällen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Plans ent
standen sind, zur Beseitigung in das Plangebiet besteht, be~ 
darf dies der Genehmigung der oberen Abfallbehörde. Die 
obere Abfallbehörde kann weitere Abweichungen vom 
Plan zulassen, etwa die Beseitigung in einer anderen als der 
vom Plan vorgesehenen Anlage, wenn dies im öffentlichen 
Interesse liegt und der Plan in seinen Grundzügen nicht be
rührt wird. 

Zu § 13 - Anforderungen an Abfallentsorgungsanlagen 

Zu Absatz 1 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz enthält in§ 12 
Abs. 3 eine Legaldefinition des Standes der Technik in der 
Abfallcntsorgung. Absatz 1 des Gesetzentwurfs ergänzt 
dies durch eine Verpflichtung zu dessen Einhaltung beim 
Bau und dem Betrieb von Abfallcntsorgungsanlagcn. 
Absatz 1 ist damit eine ,..andere öffentlich-rechtliche Vor~ 
schrift" im Sinne des § 6 BlmSchG und damit Genehrni-
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gungsvoraussetzung auch im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren. Diese Klarstellung ist insbe
sondere deshalb erforderlich, damit nicht nur die anlagen
bezogenen abfallrechtlichen Anforderungen an den Stand 
der Technik, sondern auch die allgemein anerkannten und 
in entsprechenden bundesrechtlichen Regelwerken nieder
gelegten stoffbezogenen Anforderungen genehmigungs
rechtlich umgesetzt werden können. Die Qualität der Ab
fallentsorgung wird bundesrechtlich auch durch Eigen
schaften definiert, die ein Stoff nach abgeschlossener Abfall
behandlung haben muß. Diese Anforderungen würden leer
laufen, und die dem Gemeinwohl verpflichtete Abfallent
sorgung wäre gefahrdet, wenn sie im immissionsschutz
rechtlichen Genehmigungsverfahren ungeprüft bleiben 
würden. 

Zu Absatz 2 

Für typischerweise notwendige behördliche Entscheidun
ge~ die im Zusammenhang mit dem Genehmigungsver
fahren für eine Deponie ergehen, ist eine einheitliche Zu
ständigkeit der Abfallbehörde festzulegen. Diese Konzen
tration bei der Abfallbehörde trägt zur Übersichtlichkeit 
und Verfahrensbeschleunigung bei. Die Berücksichtigung 
der Belange der anderen Behörden wird durch die Be
nehmens- bzw. Einvernehmensregelung sichergestellt. 

Zu Absatz 3 

Bei der Planung von Deponien sind die möglichen zukünf
tigen Entwicklungen der Abfallmenge im Einzugsbereich 
der Deponie besonders zu berücksichtigen, um den Eingriff 
in Natur und Landschaft sowie die künftigen Nachsorge
aufwendungen so gering wie möglich zu halten. 

Zu Absatz 4 

Dieser Hinweis ist angebracht, da das Sternverfahren durch 
das .,Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz" vom 
12. September 1996 offiziell eingeführt wurde. 

Zu Absatz 5 

Die Regelung enthält für die Bauabnahme eine neue Ver
pflichtung des Anlagenbetreibers, die ordnungsgemäß der 
zugrundeliegenden Zulassung entsprechende Errichtung 
durch Sachverständigengutachten nachzuweisen, sofern 
dies die Genehmigungsbehörde verlangt. Die Vorschrift 
dient der Entlastung der Behörden und legt die Kosten ver
ursachergerecht um. 

Zu Absatz 6 

Die Pflichten der Betreiber und Betreiberinnen von Abfall
entsorgungsanlagen zur Prüfung der Verwertbarkeit und 
zur Mitteilung von Störungen werden hierdurch geregelt. 

Zu§ 14- Befristete lletriebsuntersagung 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen§ 18 LAbfW AG, 
allerdings auf Deponien beschränkt, weil das Immissions
schutzrecht für sonstige danach zu genehmigende Abfall-
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entsorgungsanlagen ein ausreichendes Instrumentarium zur 
Erreichung des hier verfolgten Gesetzeszwecks bereithält. 

Zu § 15 - Veränderungssperre 

Die Regelungen sind im wesentlichen redaktionelle An
passungen an den Sprachgebrauch des KrW -/ AbfG sowie 
an die Änderung des Genehmigungsverfahrens für Abfall
entsorgungsanlagen. 

Zu Absatz 1 

Seit dem Inkrafttreten des Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetzes findet ein Planfeststellungsverfahren 
nur noch bei der Zulassung einer Deponie oder ihrer 
wesentlichen Änderung statt. Sonstige Abfallentsorgungs
anlagen werden nach den Vorschriften des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes genehmigt(§ 31 Abs. 1 KrW-/AbfG, 
§ 4 Abs. 1 BlmSchG). Die bisher nur im Planfeststellungs
verfahren geltende Veränderungssperre wird deshalb auf 
das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
mit Öffentlichkeitsbeteiligung, das ebenso wie das Planfest
stellungsverfahren bei bedeutenden Vorhaben durchzu
führen ist, erweitert. Voraussetzung ist, daß es sich um eine 
öffentlich zugängliche Abfallentsorgungsanlage im Sinne 
des§ 30 Abs.1 KrW-/AbfG handelt. 

Zu Absatz 2 

Für raumbedeutsame Maßnahmen, für die ein Raumord
nungsverfahren durchzuführen ist, wird in Absatz 2 die 
Möglichkeit geschaffen, einen in Betracht kommenden 
Standort bereits in einem möglichst frühen Planungs
stadium zu sichern. Im Raumordnungsverfahren soll die 
Veränderungssperre jedoch nicht unmittelbar kraft Ge
setzes gelten. Vielmehr erhält die zuständige Abfallbehörde 
die Möglichkeit, ab Beginn der Auslegung der Pläne im 
Raumordnungsverfahren eine Veränderungssperre anzu
ordnen, wenn dies im Einzelfall zur Sicherung eines Stand
orrs für die geplante öffentlich zugängliche Abfallent
sorgungsanlage erforderlich ist. 

Zu Absatz 3 bis 6 

Die Absätze 3 bis 6 enthalten gegenüber der bisherigen 
Rechtslage Folgeänderungen unter Berücksichtigung der 
Ausdehnung des Anwendungsbereiches auf das immis
sionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach Ab
satz 1 sowie des neuen Absatzes2 und des KrW-/ AbfG. Die 
Möglichkeit der Festlegung eines Planungsgebietes auf
geund eines Landesabfallwirtschaftsplanes nach Absatz 4 
beschränkt sich auf Abfallbeseitigungsanlagen, da nach§ 29 
KrW ·I AbfG nur solche Anlagen bzw. hierfür geeignete 
Flächen durch einen Plan ausgewiesen werden können. 

Zu § 16 - Enteignung 

Diese Vorschrift schafft die Möglichkeit, bereits im Rahmen 
des abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens zu 
entscheiden, ob die Deponie dem Wohl der Allgemeinheit 
i. S. d. Art. 14 Abs. 3 GG dient, und damit zugleich ent-
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eignungsrechtliche Von\'irkungen festzustellen. Die von 
der Rechtsprechung anerkannte enteignungsrechtliche 
Vorwirkung eines abfallrechtlichen Planfeststellungsver
fahrens (vgl. BVerwG vom 9. März 1990, DVBl. !990, 589) 
ist sachgerecht, da in einem Planfeststellungsverfahren 
immer eine umfassende Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange stattfinden muß. Für andere Abfallent
sorgungsanlagcn, die nicht dem Erfordernis einer Planfest
stellung unterliegen, kann ein Enteignungsverfahren nur 
unter den Voraussetzungen des Landesenteignungsgesetzes 
eingeleitet werden. 

Zu§ 17- Überwachung 

Zu Absatz I bis 3 

Anders als bisher wird deutlich zwischen der Aufgabe der 
Überwachung (Abs. 1) und den sich daraus ergebenden 
Befugnissen (Abs. 2) unterschieden. 
Zukünftig sind gemäß Absatz I im Rahmen der Verkehrs· 
übcrwachung auch die Polizeibehörden in die Abfallüber
wachung eingebunden. Sinnvoll ist dies insbesondere zur 
Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit von Abfalltransporten 
(vgl. § 49 KrW-/AbfG). 
Absatz 2 Satz 1 deckt sich inhaltlich zum Teil mit der Be
fugnisnorm des§ 21 Abs. I KrW-/AbfG, was jedoch auch 
im Hinblick auf seine Klarstellungsfunktion unschädlich 
ist. Die Regelung in Absatz 2 Satz 1 ist - bezogen auf die 
Verpflichtungen nach dem vorliegenden (Landes-)Gesetz 
- erforderlich, weil sich § 21 Abs. I KrW-/AbfG aus
schließlich auf das (Bundes·)KrW-/AbfG beschränkt. Des 
weiteren gibt Absatz 2 Satz 1 nicht nur die Befugnis, 
,.Anordnungen" zu treffen, sondern stellt auf den weiteren 
Begriff der ,.Maßnahme" ab, deckt also auch die Vornahme 
von Rc.1.lakten. 
Die Unberührtheitsklausel des Absatzes 3 stellt klar,daß die 
Absätze 1 und 2 hinsichdich der zur Gefahrenabwehr be
fugten Behörden keine abschließende Regelung enthalten. 
Dies ist insbesondere zur Sicherstellung der sog. Eilkompe
tenz der Polizeibehörden sinnvoll. 

Zu Absatz 4 

Damit die Ergebnisse der Überwachung und somit 
Problembereiche im Vollzug des KrW ·I AbfG besser 
landesweit erkannt und ausgewertet können, wird dem 
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht eine 
zentrale Position bei der Bewertung der Überwachungser
gebnisse zugewiesen. Überwachungsergebnisse sollen 
deshalb von den beteiligten Behörden an das Amt geleitet 
werden. 

Zu§ 18 -Sachverständige 

Zu Absatz I 

Hier wird die Möglichkeit der Abfallbehörden geregelt, im 
Rahmen ihrer Aufgaben (Zulas!>ungsvcrfahrcn, Bauab~ 
nahme und Überwachung) Sachverständige hinzuzuziehen. 
Satz 2 stellt klar, daß die Sachverständigen als beauftragte 
Personen der Überwachungsbehörde im Sinne von § 40 
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Abs. 2 KrW .; AbfG gelten und ihnen von daher Auskunft 
über Betrieb, Anlagen, Einrichtungen und sonstige der 
Überwachung unterliegende Gegenstände zu erteilen ist. 
Dasselbe gilt unter den in§ 40 Abs. 2 KrW·I AbfG genann
ten Voraussetzungen für das Betreten von Grundstücken, 
ggf. Wohnräumen, Geschäfts- und Bctriebsräumen, für die 
Einsicht in Unterlagen sowie für die Gestattung der Vor
nahme von technischen Ermittlungen und Prüfungen. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung in Absatz 2 ist angelehntanS 21 Abs. 2 Atomw 
gesetz. Danach sind die der Behörde entstehenden Kosten 
für Sachverständige durch Antragsteller für Zulassungsver
fahren und Kostenpflichtige für Überwachungnnaß
nahmen zu erstatten, wenn die Beauftragung des Sachver
ständigen im Einzelfall erforderlich war, weil das Zu
lassungsverfahrenldie Überwachung besondere fachliche 
Kenntnisse erforderten und besondere Schwierigkeiten auf
weisen. 

Zu Absatz J 

Die Regelung in Absatz 3 ist an § 13 Abs. 1 Satz 4 der 
9. BimSch-Verordnung angelehnt. Geregelt wird eine 
weitere Fallgestaltung, in der ein Sachverständiger herange
zogen werden kann, wenn hierdurch das Zulassungsverfah
ren beschleunigt wird. Weitere Voraussetzung ist aller
dings, daß die Heranziehung des Sachverständigen mit Ein
willigung des Antragstellers und auf dessen Kosten ge
schieht. 

Zu § 19 - Bauabnahme 

Die Bauüberwachung und Bauabnahme werden dahin 
gehend vereinfacht, daß die staatliche Bauüberwachung ent
fällt. Die ordnungsgemäße Ausführung des Vorhabens liegt 
damit allein in der Verantwortung des Trägers. Die Aufgabe 
der Behörde wird auf die Bauabnahme beschränkt, mit der 
sichergestellt werden kann, daß die Bauausführung der 
Planfeststellung bzw. Genehmigung entspricht. Ent
sprechend § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG wurde die Vorschrift 
ausschließlich auf Deponien und deren wesentliche Ände
rung beschränkt. 

Zu Absatz 1 

Da die regelmäßige Bauüberwachung entfällt, wurde Ab
satz 1 dahin gehend ergänzt, daß auch Teile des Vorhabens 
auf Verlangen der Abnahme unterliegen können. Aus dem
selben Grund wurden Anzeigepflichten betreffend den Be
ginn bzw. die Fertigstellung (von Teilen) des Vorhabens 
normiert. 

Zu Absatz 2 

Neu ist die Möglichkeit der Abfallbehördc, auf die Ab· 
nahme zu verzichten. Außerdem wird die Abnahme aus 
Gründen der Rechtsklarheit nunmehr formalisiert, indem 
sie in Gestalt eines Abnahmescheins erteilt worden sein 
muß. 

• 

• 



• 
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Zu § 20 - Eigenkontrolle 

Die Eigenkontrolle des Deponiebetreibcrs zielt darauf ab, 
den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage eigenverant
wortlich zu überwachen. Nach der bisherigen Regelung 
waren lediglich pauschal die von der Anlage ausgehenden 
Emissionen zu kontrollieren. Die zwischenzeitlich in Kraft 
gesetzte TA Siedlungsabfall erfordert für die Eigen
kontrolle der Deponien eine zweckentsprechende An
passung des Untersuchungs- und Kontrollumfangs. 

Zu Absatz 1 

Mit dieser Regelung wird an die Vorgaben der TA Abfall 
und der TA Siedlungsabfall angeknüpft und eine Berichts
pflicht für Deponiebetreiber eingeführt. 

Zu Absatz 2 

Betriebsstörungen und festgestellte Veränderungen der 
Emissions- oder Immissionssituation müssen unabhängig 
von der jährlichen Berichterstattung sofort der zuständigen 
Behörde angezeigt werden. 

Zu Absatz 3 

Es wird die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsver
ordnung auf die Bereiche beschränkt, die nach fachlichen 
Gesichtspunkten von der Exekutive inhaltlich auszuge
stalten sind. Hierbei handelt es sich vor allem um Festlegon
gen zu Meßumfang, -häufigkeit und Meßverfahren sowie zu 
Untersuchungsstellen und zur Auswertung von Meßergeb
nissen. 

Zu Absatz4 

Hierdurch werden Duldungspflichten sowie die Verpflich
tung des Anlagenbetreibcrs zur Beseitigung verursachter 
Schäden und zum Schadensersatz geregelt. 

Zu §21- Ersatzanspruch und abfallwirtschaftliche Sicher
heitsleisrung 

Zu Absatz 1 

Der§ 21 regelt eine Rückgriffsmöglichkeit der zuständigen 
Abfallbehörde auf den Träger einer geplanten Abfallbeseiti
gungsanlage, soweit die Behörde Eigentümern oder 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken ihrerseits für 
Vermögensnachteile Ersatz in Geld geleistet hat, weil 
letztere Maßnahmen zur Erkundung geeigneter Standorte 
im Vorfeld der geplanten Anlage nach § 30 KrW -/ AbfG zu 
erdulden hatten (z. B. das Betreten der Grundstücke und die 
Durchführung von Vermessungen, Boden- und Grund
wasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten). 
Da§ 30 Abs. 3 KrW -/ AbfG eine Ersatzpflicht der zuständi
gen Behörde statuiert, ist es erforderlich, für die Behörde 
eine Rückgriffsmöglichkeit gegenüber dem Vorhabens
träger zu regeln. Bei diesem liegt nämlich die Verpflichtung 
bzw. Verantwortlichkeit für die Durchführung des Vor
habens, so daß dort auch die im Vorfeld des Vorhabens ent-
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stehenden (Erkundungs-)Kosten letztlich getragen werden 
müssen. 

Zu Absatz 2 und 3 

Aufgrund der Pflicht des§ 15 KrW-/ AbfG sind die öffent
lich-rechtlichen Entsorgungsträger verpflichtet, die auf 
ihrem Gebiet angefallenen Abfälle zu entsorgen. Damit ent
steht für sie im Falle einer Insolvenz oder Anlagenstillegung 
eines privaten Abfallerzeugers oder -bcsitzers u. U. ein 
erhebliches finanzielles Risiko. Zur Wahrung des Verur
sacherprinzips wird deshalb von den zur Erstellung von 
Abfallbilanzen verpflichteten privaten Abfallerzeugern und 
-besitzern eine Sicherheitsleistung erhoben, die sich jeweils 
an den möglichen Schäden für die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger orientiert. 

Zu § 22 - Datenverarbeitung und -aufbereitung 

§ 22 enthält eine bereichsspezifische Regelung zum Daten
schutz. Danach sind die nach dem vorliegenden Gesetz in 
Verbindung mit dem KrW -/ AbfG für den Bereich der Ab
fallwirtschaft zuständigen Aufgabenträger berechtigt, im 
Rahmen ihrer Aufgabenstellungen die notwendigen perso
nenbezogenen Daten zu erheben und in sonstigerWeise zu 
verarbeiten. Die dieser Vorschrift zugrundeliegenden Rege
lungen finden sich im rheinland-pfälzischen Datenschutz
gesetz, das insoweit durch die bereichsspezifische Regelung 
im vorliegenden Gesetz verdrängt wird. Da der Kreis der 
Aufgabenträger im Abfallbereich gewachsen ist, muß ent
sprechend der Kreis der zur Datenverarbeitung Berechtig
ten erweitert werden. Dementsprechend sind die Selbstver
waltungskörperschaften der Wirtschaft nach § 18 KrW-/ 
AbfG, die Verbände nach§ 17 KrW-/ AbfGund Dritte nach 
§ 16 Abs. 2 KrW -/ AbfG, soweit sie Aufgaben als eigene 
Pflichten erfüllen, hinzugekommen. 

Zu § 23 - Zuständigkeiten 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit der Abfallbehörden 
und folgt in ihrer Struktur der bisherigen Regelung des § 33 
der bisherigen Fassung. 

Zu Absatz 1 

Die bisherige Teilzuständigkeit der unteren Abfallbe
hörden für die Erteilung von Einsammlungs- und Beförde
rungsgenehmigungen,. die ohnehin nur in einer beschränk
ten Anzahl von Fällen zum Zuge kam, war nach bisherigem 
Recht abhängig von der Entscheidung des Satzungsgebers 
oder der Verwaltung über den Teilausschluß von der Ent
sorgungspflicht, der auch für Einzelfälle möglich ist, und 
ließ daher die gebotene Rechtsklarheit vermissen. Sie ist 
deshalb entfallen. 

Zu Absatz 2 

Die Wahrnehmung von Aufgaben nach Rechtsvorschriften 
der Europäischen Gemeinschaft werden in die Zuständig
keitsregclung aufgenommen. 
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Zu Absatz 3 und 4 

Die Absätze 3 und 4 folgen der bisherigen Regelung und 
sind lediglich redaktionell an das neue Bundesrecht ange
paß~ 

Zu Absatz 5 

Neu ist die Zuständigkeit für Entscheidungen über Wider
sprüche gegen Zuweisungsbcschcidc durch die Zentrale 
Stelle für Sonderabfall bei der obersten Abfallbehörde. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 enthält im Vergleich zur bisherigen Fassung eine 
erweiterte Ermächtigung der obersten Abfallbehörde für 
eine abweichende Zuständigkeitsrcgelung. Diese Ermächti
gung ist erforderlich, weil das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz sich weitgehend auf die Regelung von Grund
prinzipien bei der Kreislaufwirtschaft und der Abfallbe
seitigung beschränkt, die für den Vollzug bedeutsamen 
Detailregelungen aber Rechtsverordnungen überläßt. Da
her ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzbar, ob 
und in welchem Umfang sich traditionelle Vollzugsaufga
ben ändern und neue Vollzugsaufgaben geschaffen werden. 
Dies macht eine flexible Zuständigkeitsregelung notwendig, 
um auf eine veränderte Vollzugssituation sachgerecht und 
zeitnah reagieren zu können. Darüber hinaus kann die von 
der Landesregierung beabsichtigte Prüfung der bisherigen 
Verwaltungsstrukturen Aufgabenverlagerungen erforder
lich machen. 

Zu§ 24 - Mitwirkende Behörden 

Die Vorschrift regelt die Mitwirkung der Fachbehörden 
beim Vollzug der abfallrechtlichen Vorschriften und 
entspricht insoweit § 34 der bisherigen Fassung. Die Mit
wirkung bezieht sich in erster Linie auf den fachlichen Zu
ständigkeitsbcreich der Behörde. Soweit es um den Vollzug 
primär abfallrechtlicher Vorschriften geht, bezieht sich die 
Mitwirkung darauf, offensichtliche Verstöße festzustellen 
und den zuständigen Abfallbehörden mitzuteilen. In Ab
satz 1 Satz 3 ist eine ausdrückliche Regelung der Fachauf
sicht über die mitwirkenden Behörden im Rahmen dieser 
Mitwirkungshandlung aufgenommen, die insoweit bei der 
oberen und obersten Abfallbehörde liegt. 
Die Mitwirkung der Planungsbehörden, der Planungs
gemeinschaften und der Landespflegebehörden ist neu auf
genommen worden. 
Umfang und Art der Mitwirkung können durch Ver
waltungsvorschrift bestimmt werden, soweit sich dies als 
erforderlich erweist. 

Zu §25- Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf
sicht 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 
soll die technischen Fachbehörden und das zuständige 
Ministerium unterstützen. Damit wird die Wahrnehmung 
übergeordneter fachlicher Aufgaben, insbesondere auch die 
Information und Beratung des Ministeriums und der Ent
sorgungspflichtigen, verbessert. 
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Zu Absatz I 

Die Aufgabenbeschreibung des Landesamtes wird präzi
siert, indem ihr bestimmte gesetzliche Aufgaben zuge~ 
wiesen werden. Das Ministerium wird ermächtigt, dem 
Landesamt weitere Aufgaben zuzuweisen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 präzisiert die übergeordneten Aufgaben des 
Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zur 
Unterstützung der Abfallbehörden. 

Zu § 26 - Ordnungswidrigkeiten 

Zu AbsatZ I 

Die Vorschrift regelt die Ahndung von Ordnungswidrig
keiten. 

Zu Absatz 2 

Im Hinblick darauf, daß die Obergrenze für eine Geldbuße 
auch im KrW·/ AbfG 100.000,· DM beträgt (vgl. § 61 Abs. 3 
KrW ·I AbfG), wurde von einer Erhöhung der Obergrenze 
im vorliegenden Gesetz abgesehen. Jedoch kann ein wirt
schaftlicher Vorteil, den der Täter aus der Begehung der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten abgeschöpft werden. Für diese Fälle 
kann die 100 000,- Mark-Grenze überschritten werden. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 bestimmt die Bezirksregierungen als die für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu
ständigen Behörden. 

C. Zu den Vorschriften des Artikels 2 

Dieses Gesetz übernimmt in §§ 1 bis 9 die bisherigen§§ 24 
bis 32 des LAbfW AG mit geringfügigen, überwiegend 
redaktionellen Anpassungen an das KrW-/ AbfG bzw. das 
Landesdatenschutzgesetz. 

§ 3 Abs. 7 enthält den neuen Verweis auf § 40 Abs. 2 
KrW -/ AbfG für die entsprechende Anwendung bei der 
Überwachung von Grundstücken. 

§ 5 Abs. 1 stützt sich bei der Anordnung der zur Sanierung 
erforderlichen Maßnahmen auf den neuen § 36 Abs. 2 
KrW .; AbfG. Gleiches gilt für § 8 Abs. 2. 

Die Zuständigkeiten in § 10 sind jeweils entsprechend den 
in § 23 des Artikels 1 geregelten Zuständigkeiten zuge
ordnet. 

Die Überwachung in§ 1 I ist in Anlehnung an§ 17 des Arti
kels I geregelt. 

Die Regelung für die mitwirkenden Behörden in § 12 ent
spricht der Regelung in § 24 des Artikels I. 

• 

• 
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§ 13 regelt Ordnungswidrigkeiten im Zusanunenhang mit 
den Pflichten im Rahmen des Altlastengesetzes analog der 
Regelung in § 26 des Artikels 1. 
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D. Zu Artikel 3 
Artikel3 bestimmt das Inkrafttreten sowie eine Übergangs
regelung für die noch nach dem bestehenden Landesrecht 
begonnenen Verfahren. 

Für die Fraktion: 
D r. Bcrnhard Braun 
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