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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

I. Folgende neue Nummern 1 und 2 werden eingefügt:

„1. § 5 a erhält folgende Fassung:

‚§ 5 a
Externe Notfal lpläne für schwere 
Unfäl le  mit  gefährl ichen Stoffen

(1) Die Aufgabenträger nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erstellen innerhalb von
zwei Jahren nach Erhalt der für die Erstellung externer Alarm- und Ein-
satzpläne erforderlichen Informationen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 der Störfall-
Verordnung (12. BImSchV) in der Fassung vom 15. März 2017 (BGBl. I 
S. 483) in der jeweils geltenden Fassung Alarm- und Einsatzpläne als externe
Notfallpläne für alle Betriebsbereiche der oberen Klasse im Sinne von § 10
Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Nr. 2 12. BImSchV. Diese sind mit den inter-
nen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen des Betreibers abzustimmen. Die
Fristen für die Übermittlung der für die Erstellung der externen Notfall-
pläne erforderlichen Informationen durch den Betreiber ergeben sich aus 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 12. BImSchV. Bei im Ausland gelegenen Betriebsbereichen
können die kreisfreien Städte und die Landkreise verlangen, dass die erfor-
derlichen Informationen in deutscher Sprache vorgelegt werden. Die kreis-
freien Städte und die Landkreise, letztere im Einvernehmen mit den betrof-
fenen kreisangehörigen Gemeinden, können aufgrund der Informationen im
Sicherheitsbericht nach § 9 12. BImSchV im Benehmen mit der Struktur- und
Genehmigungsdirektion, bei Anlagen und Betrieben, die der Bergaufsicht
unterliegen, mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz,
entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans erübrigt; die
Entscheidung ist zu begründen.

(2) Der externe Notfallplan wird erstellt, um
1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, sodass die

Auswirkungen möglichst gering gehalten und Schädigungen der mensch-
lichen Gesundheit, der Umwelt und von Sachwerten begrenzt werden
können,
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2. die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit und der Umwelt vor den Auswirkungen schwerer Unfälle einzuleiten,

3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene Behör-
den oder Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben,

4. Aufräumarbeiten und Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung der
Umwelt nach einem schweren Unfall einzuleiten.

(3) Der externe Notfallplan muss insbesondere Angaben enthalten über
1. Namen oder Stellung von Personen, die zur Einleitung von Notfallmaß-

nahmen sowie zur Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen
außerhalb des Betriebsgeländes ermächtigt sind,

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen, zur Alarmaus-
lösung und zur Benachrichtigung der Einsatzkräfte,

3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Not-
fallplans notwendigen Einsatzmittel,

4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Be-
triebsgelände, auch für den Fall, dass betriebliche Einrichtungen nicht
funktionsfähig sein sollten, die zur Begrenzung der Folgen schwerer Un-
fälle für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vorzuhalten oder
vorhanden sind; diese unterstützenden Maßnahmen lassen die Verant-
wortlichkeit des Betriebs für etwaige Folgen unberührt,

5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes,
einschließlich Reaktionsmaßnahmen auf Szenarien schwerer Unfälle,
wie im Sicherheitsbericht beschrieben, und Berücksichtigung möglicher
Domino-Effekte im Sinne von § 15 Abs. 1 12. BImSchV, einschließlich
solcher, die Auswirkungen auf die Umwelt haben,

6. Vorkehrungen zur Unterrichtung insbesondere der Öffentlichkeit und
aller benachbarten Betriebe, Betriebsbereiche, auch wenn diese nicht in
den Geltungsbereich der Störfall-Verordnung fallen, sowie von Einrich-
tungen mit Publikumsverkehr, öffentlich genutzten Gebäuden und Ge-
bieten einschließlich Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern
über den Unfall sowie über das richtige Verhalten; diese Informationen
müssen auch auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt und auf dem
neuesten Stand gehalten werden,

7. Vorkehrungen zur unverzüglichen Unterrichtung der Einsatzkräfte 
anderer Länder und ausländischer Staaten bei einem schweren Unfall mit
möglichen grenzüberschreitenden Folgen.

(4) Der Entwurf des externen Notfallplans und wesentliche Planände-
rungen sind von den Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten von den
Stadtverwaltungen im Gefährdungsbereich des Betriebs, auch unter
Berücksichtigung möglicher Domino-Effekte im Sinne von § 15 Abs. 1
12. BImSchV, frühzeitig zur Anhörung der Öffentlichkeit auf die Dauer
eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind
mindestens eine Woche vorher öffentlich mit dem Hinweis bekannt zu
machen, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist
vorgebracht werden können. Die Auslegung erfolgt mit den Funktions-
bezeichnungen der erfassten Personen; sonstige personenbezogene Daten
und geheimhaltungsbedürftige Angaben, wie Namen, private und ver-
deckte Telefonnummern und sonstige Kommunikationsadressen, sind
unkenntlich zu machen. Auf Antrag des Betreibers, dem der Entwurf des
externen Notfallplans oder einer wesentlichen Planänderung mindestens
eine Woche vor der Bekanntmachung nach Satz 2 zu übermitteln ist, sind
bisher unveröffentlichte Angaben über den Betrieb unkenntlich zu ma-
chen, soweit das Interesse des Betreibers daran das Interesse der Öffent-
lichkeit an der Offenbarung überwiegt. Die fristgemäß vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen.
Haben mehr als 50 Personen Bedenken und Anregungen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt vorgebracht, kann die Mitteilung des 
Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die
Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird. Die Stelle, bei der das Ergeb-
nis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist
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öffentlich bekannt zu machen. Wird der Entwurf des externen Notfall-
plans nach der Auslegung geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen.
Bei der erneuten Auslegung kann bestimmt werden, dass Bedenken und
Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht
werden können; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach Satz 2
hinzuweisen. Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs
die Grundzüge der Planung nicht berührt oder sind die Änderungen oder
Ergänzungen im Umfang geringfügig oder von geringer Bedeutung, kann
von einer erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen werden.

(5) Die zuständigen Aufgabenträger haben die von ihnen erstellten 
externen Notfallpläne in angemessenen Abständen von höchstens drei
Jahren unter Beteiligung des Betreibers und unter Berücksichtigung der
internen Notfallpläne zu überprüfen, zu erproben und erforderlichenfalls
zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen. Bei dieser Über-
prüfung sind Veränderungen in den Betrieben und bei den Aufgaben-
trägern nach § 2 Abs. 1, Erfahrungen aus Einsätzen und Übungen, neue
technische Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren
Unfällen zu handeln ist, zu berücksichtigen. 

(6) Kann ein anderes Land oder ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen
Union von den grenzüberschreitenden Wirkungen eines Betriebsbereichs
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 betroffen werden, macht die Kreisver-
waltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung, den zuständigen
Behörden der betroffenen Länder und den von dem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union benannten Behörden ausreichende Informatio-
nen zugänglich, damit sie gegebenenfalls die Bestimmungen der Artikel
12 und 14 der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer 
Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Auf-
hebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. EU Nr. L 197 S. 1) in
der jeweils geltenden Fassung anwenden können. Bei einem nahe am 
Hoheitsgebiet eines anderen Landes oder eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union gelegenen Betrieb unterrichtet die Kreisver-
waltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung, die von dem anderen
Land oder anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union benannten
Behörden über Entscheidungen gemäß Absatz 1 Satz 5. Wenn das andere
Land oder der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union die zu 
beteiligenden Behörden nicht benannt hat, ist die oberste für den Kata-
strophenschutz zuständige Behörde des anderen Landes oder des anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union zu unterrichten.‘

2. Nach § 5 a wird folgender neue § 5 b eingefügt:

‚§ 5 b
Externe Notfal lpläne für bergbauliche 

Abfal lentsorgungseinrichtungen

Für die Erstellung externer Notfallpläne bei Abfallentsorgungseinrichtun-
gen der Kategorie A im Sinne von § 22 a der Allgemeinen Bundesbergver-
ordnung vom 23. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1466) und § 6 der Gewinnungs-
abfallverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900, 947) in der jeweils 
geltenden Fassung gilt § 5 a mit folgenden Maßgaben entsprechend: 
1. § 5 a Abs. 1 Satz 5 ist nicht anwendbar;
2. der Unternehmer hat vor Inbetriebnahme einer Abfallentsorgungsein-

richtung der Kategorie A die zur Erstellung externer Notfallpläne erfor-
derlichen Informationen an die für die externe Notfallplanung feder-
führende Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten an die Stadtverwaltung,
zu übermitteln.‘ “

II. Der bisherige Wortlaut nach dem Einleitungssatz wird Nummer 3.
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Begründung

A. Allgemeines

I. Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie 

Am 13. August 2012 ist die Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie
96/82/EG des Rates (ABl. EU Nr. L 197 S. 1) – nachfolgend abgekürzt: Seveso-III-
Richtlinie – in Kraft getreten. Mit der Seveso-III-Richtlinie wird die Richtlinie
96/82/EG novelliert, hauptsächlich um sie an Änderungen des EU-Systems zur Ein-
stufung gefährlicher Stoffe anzupassen. Neben der Änderung des Anwendungsbe-
reichs der Richtlinie, bedingt durch die Anpassung des Stoffverzeichnisses in Anhang I
an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG
und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. EU
Nr. L 353 S. 1; 2011 Nr. L 16 S. 1, Nr. L 138 S. 66 und Nr. L 246 S. 34; 2015 Nr. L 94
S. 9; 2016 Nr. L 197 S. 28), sogenannte CLP-Verordnung, Classification, Labelling and
Packaging, mit der auch eine umfangreiche systematische Neuordnung der Vor-
schriften einhergeht, und der Einführung neuer beziehungsweise der Stärkung beste-
hender Informations- und Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit ergeben sich aus der
Seveso-III-Richtlinie auch geänderte Anforderungen an die Erstellung und den Inhalt
externer Notfallpläne. 

Die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der Fassung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1598), mit der die Seveso-III-Richtlinie bezüglich der Pflichten der Betreiber insbe-
sondere zur Erstellung eines Sicherheitsberichts und zur internen Notfallplanung in
nationales Recht umgesetzt wird, wurde durch Artikel 1 der Verordnung zur Um-
setzung der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen,
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates
vom 9. Januar 2017 (BGBl. I S. 47) geändert. Die Neufassung der Störfall-Verordnung
wurde am 15. März 2017 bekannt gemacht (BGBl. I S. 483).

Die unionsrechtlichen Vorgaben der Seveso-III-Richtlinie zur externen Notfall-
planung sind zwingend im Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), hier ins-
besondere im § 5 a LBKG, umzusetzen. Da die in der Störfall-Verordnung geregelte
interne Alarm- und Gefahrenabwehrplanung (nach der Terminologie der Seveso-III-
Richtlinie interne Notfallplanung), die insbesondere dem Schutz der Beschäftigten bei
einem Störfall dient, und die externe Notfallplanung für den Schutz der Nachbar-
schaft des Betriebs eng miteinander verzahnt sein müssen, war eine Anpassung des 
§ 5 a LBKG erst nach Anpassung der Störfall-Verordnung an die unionsrechtlichen
Vorgaben der Seveso-III-Richtlinie möglich. Während der Betreiber die internen
Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellt (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 12. BImSchV),
wird die externe Notfallplanung von den für den Brand- und Katastrophenschutz zu-
ständigen Aufgabenträgern vorgenommen. Die Verantwortung für die externe Not-
fallplanung liegt zwar bei den Gefahrenabwehrbehörden, die ihre Aufgaben aber nur
dann wirkungsvoll erfüllen können, wenn sie von den Betrieben unterstützt werden.
Der Betreiber ist deshalb verpflichtet, den Aufgabenträgern die notwendigen Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 12. BImSchV). Interner
und externer Notfallplan bilden ein aufeinander abgestimmtes Planungssystem mit
definierten Schnittstellen.

Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz werden die notwendigen Anpassungen in 
§ 5 a und § 5 b LBKG vorgenommen. Soweit möglich wird nicht mehr auf die Seveso-
III-Richtlinie verwiesen, sondern Änderungen werden mit dem Fokus auf Rechts-
vereinfachung und Rechtsvereinheitlichung per Direktverweis auf die entsprechen-
den Bestimmungen der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der Fassung vom 
15. März 2017 (BGBl. I S. 483), die Allgemeine Bundesbergverordnung vom 23. Ok-
tober 1995 (BGBl. I S. 1466) und die Gewinnungsabfallverordnung vom 27. April 2009
(BGBl. I S. 900, 947) in der jeweils geltenden Fassung vorgenommen. Dies verbessert
die praktische Anwendbarkeit. 
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Neu eingeführt wird die Zwei-Jahres-Frist für die Kreisverwaltungen, die für die 
Erstellung der externen Notfallpläne federführend sind, und die Stadtverwaltungen
der kreisfreien Städte zur Erstellung der externen Notfallpläne. Diese Frist beginnt
erst zu laufen, wenn der Betreiber seinen Informations- und Mitwirkungspflichten
nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 12. BImSchV nachgekommen ist.

Die Pflichten der Betreiber zur Vorlage der für die Erstellung solcher Pläne erfor-
derlichen Informationen einschließlich zugehöriger Ordnungswidrigkeitstatbestände
werden in der Störfall-Verordnung (§ 10 Abs. 1) geregelt. Für inhaltsgleiche landes-
rechtliche Regelungen besteht damit kein Bedarf. 

Wesentliche inhaltliche Neuregelungen betreffen darüber hinaus folgende Punkte:

– Die Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes müssen
jetzt ausdrücklich Reaktionsmaßnahmen auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im
Sicherheitsbericht beschrieben, sowie mögliche Domino-Effekte im Sinne von 
§ 15 Abs. 1 12. BImSchV, einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die natürli-
chen Lebensgrundlagen haben, berücksichtigen (z. B. mögliche Kettenreaktionen).

– Vorkehrungen zur Unterrichtung über einen Unfall und das richtige Verhalten
müssen nicht nur für die Öffentlichkeit im Allgemeinen, sondern nun explizit
auch für alle benachbarten Betriebe oder Betriebsstätten enthalten sein, auch wenn
diese nicht in den Geltungsbereich der Seveso-III-Richtlinie fallen.

Neben der systematischen Neuordnung und den inhaltlichen Erweiterungen wird 
§ 5 a LBKG schließlich an verschiedenen Stellen zum Zwecke der Klarstellung im
Wortlaut beziehungsweise sinngemäß an die Seveso-III-Richtlinie angepasst. 

II. Bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen der Kategorie A

Da externe Notfallpläne für bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen der Katego-
rie A im Sinne von § 22 a der Allgemeinen Bundesbergverordnung und § 6 der 
Gewinnungsabfallverordnung nach den gleichen Grundsätzen zu erstellen sind, wird
das hierbei zu beachtende Verfahren in einem neuen § 5 b LBKG geregelt.

Gesetzesfolgenabschätzung, Gender-Mainstreaming-Gedanke, Bevölkerungs- und 
Altersentwicklung

Es handelt sich nicht um ein Gesetzesvorhaben mit großer Wirkungsbreite oder er-
heblichen Auswirkungen. Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist deshalb entbehrlich.
Der Gender-Mainstreaming-Gedanke ist nicht berührt, da der Gesetzentwurf keine
spezifischen Auswirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern hat.
Für die Bevölkerungs- und Altersentwicklung ist der Gesetzentwurf ohne erkennbare
Bedeutung. 

Auswirkungen für die mittelständische Wirtschaft

Der Gesetzentwurf hat auch keine nennenswerten Auswirkungen auf Verwaltungs-
aufwand und Arbeitsplätze in der mittelständischen Wirtschaft. Soweit Unternehmen
der mittelständischen Wirtschaft Betreiber von Betriebsbereichen der oberen Klasse
im Sinne der Störfall-Verordnung sind, kann im Rahmen der Mitwirkung bei der 
Erarbeitung von externen Notfallplänen ein geringer Mehraufwand entstehen. Dies
ist aber nicht unmittelbare Folge dieser Gesetzesänderung, da die Mitwirkungs-
pflichten in der Seveso-III-Richtlinie und in der zu deren Umsetzung erlassenen Stör-
fall-Verordnung geregelt sind.

Kosten

a) Kosten für das Land Rheinland-Pfalz

Dem Land entstehen durch die Gesetzesänderung keine neuen Kosten.

b) Kosten für die Kommunen

Die Anpassung des Stoffverzeichnisses in Anhang I der bisherigen Seveso-II-Richtli-
nie an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 durch die Seveso-III-Richtlinie wird zu 
einer Änderung der Anzahl der Betriebe führen, für die externe Notfallpläne zu 
erstellen sind. Dabei ist noch nicht abzusehen, ob es im Ergebnis zu einer Erhöhung
oder Verminderung der Gesamtzahl dieser Betriebe kommt.
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Im Fall einer Erhöhung kann bei den Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreis-
freien Städte infolge der Verpflichtung, auch für diese Betriebe externe Notfallpläne
aufzustellen, fortzuschreiben und zu erproben, zusätzlicher Verwaltungsaufwand ent-
stehen. Ebenso kann die neue Vorgabe der Seveso-III-Richtlinie, bei der Planung der
Reaktionsmaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes mögliche Domino-Effekte zu
berücksichtigen, einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die natürlichen Lebens-
grundlagen haben, im Einzelfall zu einer Ausweitung der erforderlichen Planungen
und damit zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führen.

Die Gesamthöhe dieses Mehraufwands ist derzeit nicht bezifferbar, wird aber eher als
gering eingeschätzt. Ein solcher zusätzlicher Verwaltungsaufwand wird im Übrigen
im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel abzudecken sein, da die Kreisver-
waltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte bereits nach der bisherigen
Rechtslage externe Notfallpläne zu erstellen und fortzuschreiben haben. Ohne Än-
derung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes wären sie aufgrund der Seveso-III-
Richtlinie unmittelbar verpflichtet, solche Maßnahmen zu treffen.

Im Fall einer Verringerung der Betriebszahl kann es umgekehrt auch zu einer Ent-
lastung der Aufgabenträger kommen, wenn für bestimmte Bereiche keine externen
Notfallpläne mehr erstellt, fortgeschrieben und erprobt werden müssen. Dafür
spricht beispielsweise auch die Kostenabschätzung des Bundes im Rahmen der Ersten
Verordnung zur Änderung der Störfall-Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. I 
S. 3230; Bundesratsdrucksache 269/13 vom 11. April 2013). Durch Artikel 30 der 
Seveso-III-Richtlinie werden Schweröle in die Stoffgruppe der Erdölerzeugnisse ein-
gefügt. Schweröle werden dadurch günstiger gestellt als nach bisherigem Recht. Dies
führt laut Bund zu einem Herausfallen von ca. 30 Betriebsbereichen aus dem An-
wendungsbereich des Störfallrechts beziehungsweise zu einem Wegfall der erweiterten
Pflichten (einschließlich der Notfallplanung) für ca. zehn weitere Betriebsbereiche in
Deutschland und damit zu einer entsprechenden Entlastung der Verwaltungen.

c) Kosten für die Wirtschaft 

Der Wirtschaft können insofern zusätzliche Kosten entstehen, als für Betreiber, 
die bislang entweder gar nicht in den Anwendungsbereich der Seveso-Rechtsakte ge-
fallen sind oder jedenfalls nicht den erweiterten Pflichten unterlagen, nun aufgrund
einer Einstufung als Betrieb der oberen Klasse die Informationspflichten für die Er-
stellung externer Notfallpläne greifen können. Diese Kosten entstehen den Betrieben
jedoch nicht aufgrund des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, sondern aufgrund
der Störfall-Verordnung, in der die grundlegenden Mitwirkungspflichten der Betrie-
be bei der Erstellung der externen Notfallpläne geregelt sind. Die damit verbundenen
Kosten sind aus den unter Buchstabe b genannten Gründen zum einen jedoch nicht
insgesamt bezifferbar, zum anderen dürften sie im Verhältnis zu den Kosten, die aus
den störfallrechtlichen Betreiberpflichten folgen, nur eine sehr untergeordnete Rolle
spielen. Sie dürften sich für den einzelnen Betrieb ferner in dem Rahmen bewegen,
wie sie für Betriebe anfallen, für die bereits nach bisheriger Rechtslage eine externe
Notfallplanung erforderlich ist.

Umgekehrt kann es auch zu einer Entlastung beziehungsweise Kostenminderung für
die Wirtschaft kommen, wenn für bestimmte Betreiber die vorgenannten Pflichten
im Zusammenhang mit der externen Notfallplanung aufgrund einer Neueinstufung
ihres Betriebs entfallen können. Dazu wird ebenfalls beispielhaft auf die Kostenab-
schätzung des Bundes im Rahmen der Ersten Verordnung zur Änderung der Störfall-
Verordnung verwiesen.

Im Übrigen entstehen für die Wirtschaft durch die Änderung des Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzes keine zusätzlichen Kosten. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu I.

Zu Nummer 1 (§ 5 a) 

Zu Absatz 1

Mit der Neufassung von Absatz 1 wird dem gegenüber der Seveso-II-Richtlinie ge-
änderten Anwendungsbereich der Seveso-III-Richtlinie und der geänderten Störfall-
Verordnung Rechnung getragen. 
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§ 5 a Abs. 1 der bisherigen Gesetzesfassung regelte per Direktverweis auf die ein-
schlägigen Bestimmungen der Seveso-II-Richtlinie, für welche Betriebe externe 
Notfallpläne zu erstellen sind. Mit der Seveso-III-Richtlinie wurden Änderungen im
Unionssystem zur Einstufung von gefährlichen Stoffen umgesetzt (Anpassung des
Stoffverzeichnisses in Anhang I an die Verordnung EG Nr. 1272/2008), was auch 
eine systematische Neuordnung der Vorschriften über den Anwendungsbereich der 
Seveso-III-Richtlinie zur Folge hatte. 

Der bisherige unmittelbare Verweis auf die unionsrechtlichen Vorschriften (bisher 
Seveso-II-Richtlinie) wird aus Klarstellungsgründen und zur Verbesserung der prak-
tischen Anwendbarkeit der Vorschrift durch einen Verweis auf die Störfall-Verord-
nung ersetzt, mit der die Seveso-III-Richtlinie bezüglich der Pflichten der Betreiber,
insbesondere zur Erstellung eines Sicherheitsberichts und interner Alarm- und Ge-
fahrenabwehrpläne, in nationales Recht umgesetzt wird. Für die Rechtsanwender ist
dadurch einfacher feststellbar, für welche Betriebsbereiche der oberen Klasse nach 
§ 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Nr. 2 12. BImSchV externe Notfallpläne erstellt
werden müssen. Insbesondere bei den für die Gewerbeaufsicht zuständigen Struktur-
und Genehmigungsdirektionen liegen Übersichten über diese Betriebsbereiche vor.

Die Neufassung des Anwendungsbereichs ist zwingend notwendig, da Rheinland-
Pfalz insoweit eine unionsrechtliche Umsetzungspflicht trifft. Darüber hinaus handelt
es sich um eine Richtigstellung einer unrichtig gewordenen Verweisung.

Die Zuständigkeit für die Erstellung der externen Notfallpläne wurde gegenüber der
bisherigen Regelung nicht verändert. Die Alarm- und Einsatzpläne der Gemeinden
für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 LBKG) und die 
der Landkreise für den überörtlichen Brandschutz, die überörtliche Allgemeine 
Hilfe und den Katastrophenschutz müssen aufeinander abgestimmt sein (§ 5 Abs. 1
Nr. 4 LBKG). Deshalb bleibt es bei der Federführung der Kreisverwaltung für die 
externe Notfallplanung. In kreisfreien Städten ist die Stadtverwaltung für die externe
Notfallplanung verantwortlich.

Die neu in Satz 1 aufgenommene Zwei-Jahres-Frist setzt die in Artikel 12 Abs. 1
Buchst. c der Seveso-III-Richtlinie enthaltene verbindliche Zeitvorgabe für die Erstel-
lung der externen Notfallpläne um. Sie knüpft zeitlich an die Übermittlung der für
die Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen durch den Betrei-
ber an. Die Fristen für die Übermittlung der für die Erstellung der externen Notfall-
pläne erforderlichen Informationen durch den Betreiber ergeben sich aus § 10 Abs. 1
Satz 2 12. BImSchV. Durch die Bezugnahme auf diese Bestimmung in Satz 3 kommt
gleichzeitig zum Ausdruck, dass die Frist für die Kreisverwaltung, die für die Erstel-
lung der externen Notfallpläne federführend ist, in kreisfreien Städten für die Stadt-
verwaltung erst mit Erhalt vollständiger und für die externe Notfallplanung fachlich
ausreichend geeigneter Betreiberinformationen zu laufen beginnt.

Die Verpflichtung zur Abstimmung der externen und der internen Notfallplanung
in Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass eine wirksame Gefahrenabwehr nur
möglich ist, wenn die in der Störfall-Verordnung geregelte interne Alarm- und 
Gefahrenabwehrplanung, die insbesondere dem Schutz der Beschäftigten bei einem
Störfall dient, und die externe Notfallplanung für den Schutz der Nachbarschaft des
Betriebs eng miteinander verzahnt sind. Dies ergibt sich insbesondere aus Artikel 12
Abs. 6 der Seveso-III-Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass
die internen und externen Notfallpläne wegen der wechselseitigen Auswirkungen auf
die Planung jeweils in angemessenen Abständen von höchstens drei Jahren durch die
Betreiber und die zuständigen Behörden überprüft, erprobt und erforderlichenfalls
auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Bei dieser Überprüfung, die mög-
lichst das gesamte interne und externe Planungswerk umfasst, werden Veränderun-
gen in den betreffenden Betrieben und den betreffenden Notdiensten, neue technische
Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist,
berücksichtigt.

Die Verpflichtung des Betreibers eines Betriebsbereichs der oberen Klasse zur Über-
mittlung der für die Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Informationen
nach Artikel 12 Abs. 1 Buchst. b der Seveso-III-Richtlinie (insbesondere Sicherheits-
bericht und interner Alarm- und Gefahrenabwehrplan) wird einschließlich der zu-
gehörigen Bußgeldregelungen bundesrechtlich in der Störfall-Verordnung umgesetzt.
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Deshalb sind im Brand- und Katastrophenschutzgesetz hierzu keine Regelungen not-
wendig.

Das deutsche Staatsgebiet kann auch von den Auswirkungen schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen in anderen Staaten betroffen sein, wie dem Tanklager im 
luxemburgischen Mertert. Die deutschen Behörden benötigen die zur Erstellung der
externen Notfallpläne erforderlichen Unterlagen in deutscher Sprache, denn nur 
so können sie ihre durch die Seveso-III-Richtlinie vorgegebenen Planungsaufgaben,
zu denen auch die Beteiligung der Öffentlichkeit gehört, erfüllen. Da die Störfall-Ver-
ordnung auf ausländische Betriebsbereiche keine Anwendung findet und deshalb auch
keine entsprechenden Regelung zur Übersetzung der erforderlichen Unterlagen in
deutsche Sprache enthält, ist die Schaffung einer derartigen Verpflichtung im Brand-
und Katastrophenschutzgesetz erforderlich. Dies wird mit dem neuen Satz 4 berück-
sichtigt. Damit knüpft diese Regelung an die Standards zur grenzüberschreitenden In-
formation betroffener Behörden und der Öffentlichkeit an. So regelt die Richtlinie
2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten
Projekten (ABl. EU Nr. L 26 S. 1) in Artikel 7 die Beteiligung anderer Mitgliedstaa-
ten, wenn ein Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mit-
gliedstaates haben könnte. Im Zuge der Beteiligung des Nachbarstaates in auch für die
Öffentlichkeitsbeteiligung geeigneter Weise hat die zuständige Behörde des Ursprung-
staates dafür zu sorgen, dass die zu übermittelnden Unterlagen den Anforderungen
des nationalen Rechts entsprechen und im Nachbarstaat auch sprachlich verständlich
sind. Auch die Seveso-III-Richtlinie schreibt in Artikel 14 Abs. 1 vor, dass die Anga-
ben gemäß Anhang V der Öffentlichkeit ständig zugänglich sein müssen. Bei Betrieben
der oberen Klasse müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass klare und verständliche
Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Falle
eines Unfalls den Personen, die von einem schweren Unfall betroffen sein können,
regelmäßig und in angemessener Form ohne Aufforderung mitgeteilt werden. Auch
der Sicherheitsbericht muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Mit-
gliedstaaten sind nach Artikel 14 Abs. 3 der Seveso-III-Richtlinie verpflichtet, 
den übrigen Mitgliedstaaten, die von den grenzüberschreitenden Wirkungen eines
schweren Unfalls in einem Betriebsbereich der oberen Klasse betroffen werden kön-
nen, ausreichende Informationen zugänglich zu machen, damit der möglicherweise
betroffene Mitgliedstaat gegebenenfalls alle einschlägigen Bestimmungen der Artikel
12 (Notfallpläne), 13 (Überwachung der Ansiedlung) und 14 (Unterrichtung der 
Öffentlichkeit) anwenden kann. Derartige Verpflichtungen liefen ins Leere, wenn sie
den deutschen Behörden und der Öffentlichkeit in Deutschland fremdsprachig 
zugänglich gemacht würden. Zwar bestünde für die Behörden die Möglichkeit, eine
beglaubigte Übersetzung der erforderlichen Unterlagen anfertigen zu lassen. Miss-
verständnisse infolge einer nicht korrekten Übersetzung gingen dann aber zulasten
der Behörde, die die Übersetzung in Auftrag gegeben hat. Im Übrigen würden 
dadurch für die Kreisverwaltungen und Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte 
erhebliche Kosten anfallen. Deshalb kann mit der Neuregelung dem Geiste der unions-
rechtlichen Vorgaben entsprechend der ausländische Betreiber verpflichtet werden,
die zur Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen Unterlagen in deutscher 
Sprache vorzulegen. Die Frist zur Erstellung externer Notfallpläne nach § 5 a Abs. 1
Satz 1 LBKG beginnt erst zu laufen, wenn er dieser Verpflichtung nachgekommen
ist.

Bei Betreibern im Ausland ist zwar ein unmittelbares hoheitliches Einwirken durch
deutsche Behörden nicht möglich. Dort muss die grenzüberschreitende Erfüllung der
entsprechenden Pflichten im Abstimmungsweg geregelt und gegebenenfalls durch die
Behörden des Staates am Sitz des Betriebsbereichs der oberen Klasse durchgesetzt 
werden. Bei einer Weigerung des Betreibers, den auch im Sinne des Unionsrechts aus-
zulegenden rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, müssten deshalb die Behör-
den des Staates eingeschaltet werden, in denen sich der Betrieb befindet. Gegebenen-
falls müsste auch die Europäische Kommission mit dem Vorgang befasst werden, denn
die innerstaatlichen Pflichten zur Erstellung eines externen Notfallplans für die Um-
gebung eines im Ausland gelegenen Betriebsbereichs der oberen Klasse sind nur um-
setzbar, wenn der im Ausland ansässige Betreiber die von ihm zur Verfügung zu stel-
lenden Informationen in geeigneter und verständlicher Weise übermittelt. Da von 
seinem Betriebsbereich Gefahren für das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz ausgehen,
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ist ihm im Rahmen des Verursacherprinzips zuzumuten, die erforderlichen Informa-
tionen übersetzen zu lassen. 

Satz 5 entspricht der bisherigen Rechtslage und setzt die in Artikel 12 Abs. 8 der 
Seveso-III-Richtlinie eingeräumte Möglichkeit um, aufgrund der Informationen im 
Sicherheitsbericht zu entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans
erübrigt. Die Entscheidung trifft die für die externe Notfallplanung federführende
Kreisverwaltung im Einvernehmen mit den betroffenen kreisangehörigen Gemein-
den, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung. Ein Verzicht auf die Erstellung eines
externen Notfallplans kommt unter Berücksichtigung des im Absatz 2 konkretisier-
ten Schutzzwecks der Regelung nur in Betracht, wenn festgestellt wird, dass von 
einem Betrieb außerhalb des Betriebsgeländes keine Gefahr eines schweren Unfalls
ausgehen kann, insbesondere Gefahren für die menschliche Gesundheit, die Umwelt
und für Sachwerte in der Umgebung des Betriebs mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Beim Verzicht auf die Erstellung eines
externen Notfallplans muss im Interesse eines möglichst wirksamen Schutzes der 
Bevölkerung ein strenger Maßstab angelegt werden. Sowohl bei der Erstellung der 
externen Notfallpläne als auch bei Entscheidungen über etwaige Ausnahmen ist eine
enge Zusammenarbeit der Aufgabenträger mit den für den Vollzug der Bestimmun-
gen der Störfall-Verordnung über den Sicherheitsbericht zuständigen Behörden 
erforderlich, bei denen die notwendige Fachkompetenz insbesondere bezüglich der
Beurteilung der betrieblichen Risiken und Vorbereitungsmaßnahmen liegt. Satz 5 legt
in Anknüpfung an die Zuständigkeitsregelung nach Nummer 3.9.18 der Anlage zur
Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom
14. Juni 2002 (GVBl. S. 280, BS 2129-5) in der jeweils geltenden Fassung fest, dass das
Benehmen mit der jeweiligen Struktur- und Genehmigungsdirektion (Nord und Süd),
bei Betrieben und Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, mit dem Landesamt für
Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz herzustellen ist. Da diese Behörden insbe-
sondere für die Mitteilung des Prüfergebnisses des Sicherheitsberichts zuständig sind,
sind sie mit den betriebsspezifischen Gefahren vertraut. Ein Verzicht auf die Erstellung
externer Notfallpläne kann nur im Benehmen mit diesen Fachbehörden erfolgen. 

Zu Absatz 2

Der neue Absatz 2 enthält materiell-rechtlich weitgehend die gleichen Regelungen wie
der bisherige Absatz 2. Definiert werden die Schutzziele des externen Notfallplans.
Lediglich einige Begrifflichkeiten werden an die Seveso-III-Richtlinie angepasst.

Im Rahmen der externen Notfallplanung soll nach den Vorgaben der Seveso-III-Richt-
linie auch verstärkt Umweltschutzmaßnahmen, wie dem Boden- und Wasserschutz,
Rechnung getragen werden und insbesondere durch unaufschiebbare Erstmaßnah-
men gewährleistet werden, dass Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten
werden. Die Aufgabenträger sollen beispielsweise nach einem schweren Unfall Auf-
räumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt einleiten. Hieraus
folgt jedoch keine umfassende Kompetenz der Aufgabenträger nach dem Brand- und
Katastrophenschutzgesetz für Nachsorgemaßnahmen insbesondere in den Bereichen
Boden- und Wasserschutz, die spezialgesetzlich geregelt sind (vgl. § 1 Abs. 2 LBKG);
dies wird durch die Begriffe „Sofortmaßnahmen“ und „einzuleiten“ in Nummer 4
klargestellt. Weitergehende Nachsorgemaßnahmen bleiben weiterhin den fachlich zu-
ständigen Behörden vorbehalten, die neben ihrer eigenen Aufgabenerfüllung die Auf-
gabenträger nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz bei der Durchführung
unaufschiebbarer Sofortmaßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes über ihre
Zuständigkeit und die Amtshilfe hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstüt-
zen (§ 2 Abs. 4 LBKG). 

Zu Absatz 3 

Zu Nummer 1

Mit der Änderung der Begrifflichkeit in Nummer 1 wird der Gesetzestext an den
Wortlaut von Anhang IV der Seveso-III-Richtlinie angepasst. Die Betreiber sind nicht
nur zur Einleitung von Sofortmaßnahmen, sondern bei Bedarf auch von längerfristi-
gen Notfallmaßnahmen einschließlich von Sanierungsmaßnahmen verpflichtet (z. B.
Auskoffern und fachgerechte Entsorgung kontaminierten Erdreichs).

9



Drucksache 17/3113 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Zu den Nummern 2 und 3

Die Bestimmungen entsprechen dem bisherigen § 5 a Abs. 3 Nr. 2 und 3.

Zu Nummer 4

Nummer 4 berücksichtigt den Umstand, dass der Betrieb nach der Seveso-III-Richt-
linie und der zu ihrer Umsetzung ergangenen Störfall-Verordnung verpflichtet ist,
durch bauliche, technische, organisatorische und andere betriebliche Maßnahmen
dafür zu sorgen, dass ungeplante Freisetzungen möglichst verhindert oder zumindest
doch begrenzt werden. In erster Linie bleibt also der Betrieb verantwortlich für die
Vermeidung von Personen- oder Umweltschäden. Fehlen solche Vorkehrungen oder
funktionieren sie im Ereignisfall aus welchen Gründen auch immer nicht, können die
kommunalen Aufgabenträger die Auswirkungen gar nicht oder nur mit improvisier-
ten Maßnahmen begrenzen. Dies gilt beispielsweise für ein Konzept zur Zurückhal-
tung kontaminierten Löschwassers. So hat der Betreiber nach Anhang II der Seveso-
III-Richtlinie und nach Anhang II Nr. V der Störfall-Verordnung in dem Sicher-
heitsbericht auch Schutz- und Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Auswirkun-
gen eines schweren Unfalls aufzunehmen. Hierzu zählen 

– Beschreibung der Einrichtungen, die in der Anlage zur Begrenzung der Auswir-
kungen von Störfällen vorhanden sind, wie beispielsweise Melde-/Schutzsysteme
und technische Vorrichtungen zur Begrenzung von ungeplanten Stofffreisetzun-
gen, einschließlich Berieselungsanlagen, Dampfabschirmung, Auffangvorrichtun-
gen oder -behälter, Notabsperrventile, Inertisierungssysteme, Löschwasserrück-
haltung,

– Alarmplan und Organisation der Notfallmaßnahmen,

– Beschreibung der Mittel, die innerhalb und außerhalb des Betriebsbereichs für den
Notfall zur Verfügung stehen,

– Beschreibung technischer und nicht technischer Maßnahmen, die für die Begren-
zung der Auswirkungen eines Störfalls von Bedeutung sind.

Diese unionsrechtlichen Vorgaben verdeutlichen die Verantwortlichkeit des Betreibers
für Vorsorgemaßnahmen. Kommt der Betrieb seinen Vorsorgeverpflichtungen etwa
hinsichtlich eines Konzeptes zur Löschwasserrückhaltung nicht umfassend nach, 
können die kommunalen Aufgabenträger mit ihren lediglich improvisierten Mög-
lichkeiten beispielsweise zur Löschwasserrückhaltung bei einem Brand Gewässer-
verunreinigungen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt verhindern. Ein interner
Notfallplan, der keine angemessene Löschwasserrückhaltung gewährleistet und in der
Folge möglicherweise zu einer massiven Gewässerverschmutzung führen kann, ist
auch vor dem europarechtlichen Hintergrund problematisch, denn durch nur provi-
sorische Löschwasserrückhaltemöglichkeiten der Feuerwehr und anderer Hilfsorga-
nisationen können bau- und anlagenseitige Defizite nicht kompensiert werden. Dies
zeigt beispielsweise das Großfeuer in einer Halle des Chemieunternehmens Sandoz
in Basel am 1. November 1986. Mit dem Löschwasser gerieten mindestens 20 Tonnen
hochgiftige Stoffe, insbesondere Pestizide und Insektizide, aber auch 150 Kilogramm
Quecksilber in den Rhein, töteten auf einer Strecke von mehreren hundert Kilome-
tern fast sämtliche Aale, etliche weitere Fische, Schnecken, Muscheln, Kleinlebewe-
sen und auch Wasservögel. Auch die Trinkwasserversorgung war durch diese Um-
weltkatastrophe beeinträchtigt.

Deshalb wird in Absatz 3 Nr. 4 ausdrücklich klargestellt, dass die kommunalen Auf-
gabenträger lediglich Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen 
treffen und damit nur ergänzend tätig werden, es im Übrigen aber bei der aus dem
Verursacherprinzip abgeleiteten betrieblichen Verantwortung für eine umfassende 
Sicherheitsvorsorge bleibt. Dies gilt auch, wenn es wegen fehlender oder nicht funk-
tionsfähiger Vorrichtungen beispielsweise zu einer Gewässerverschmutzung kommen
sollte. Die kommunalen Aufgabenträger haben nur behelfsmäßige Vorkehrungen zur
Unterstützung der Abhilfemaßnahmen zu treffen, falls betriebliche Sicherheitssysteme
versagen sollten, sind aber für die nachteiligen Folgen, die sie in der Regel gar nicht
beeinflussen können, nicht verantwortlich. Ein kommunaler Einsatzleiter kann nicht
die Verantwortung für den Zustand von Gewässern übernehmen, wenn betriebliche
Vorsorgekonzepte, insbesondere zur Löschwasserrückhaltung, nicht vorhanden sind,
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nicht ausreichend sind oder versagen und es dadurch zu einer massiven Gewässer-
verunreinigung kommt. 

Die kommunalen Aufgabenträger werden nur unterstützend tätig, ohne dadurch 
eine dem Betrieb im Rahmen des Verursacherprinzips obliegende Sicherheitsverant-
wortung zu übernehmen. Damit legt das Brand- und Katastrophenschutzgesetz den
Betrieben keine neuen Pflichten auf, es weist nur auf die europarechtlich vorgegebe-
nen und in der Störfall-Verordnung konkretisierten Pflichten hin und stellt klar, dass
die kommunalen Aufgabenträger für Defizite in diesem betrieblichen Verantwor-
tungsbereich nicht haftbar sind und keine entsprechende Verantwortung überneh-
men können und müssen. Damit wird die dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz
zugrunde liegende Grundphilosophie verdeutlicht, dass die kommunalen Aufgaben-
träger die Selbsthilfemaßnahmen der Bevölkerung und der Betriebe lediglich durch im
öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen (vgl. § 1 Abs. 4
LBKG). Auch aus der Seveso-III-Richtlinie ergibt sich, dass der Betreiber verpflichtet
ist, auf dem Betriebsgelände auch in Zusammenarbeit mit den Notfall- und Rettungs-
diensten geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Unfällen und größtmöglichen 
Begrenzung ihrer Auswirkungen zu treffen (Anhang V Teil 2 Nr. 2).

Ergänzt wird diese Klarstellung der betrieblichen Verantwortlichkeit auch durch die
mit dem Dritten Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutz-
gesetzes vom 8. März 2016 (GVBl. S. 173) eingeführte weitergehende Kostenersatz-
verpflichtung des Betriebs für das Auffangen und Entsorgen kontaminierten Lösch-
wassers (§ 36 Abs. 1 Nr. 4 LBKG). Danach können die Aufgabenträger von Unter-
nehmen Erstattung der Einsatzkosten verlangen für die Entsorgung kontaminierten
Löschwassers sowie die durch kontaminiertes Löschwasser verursachten Folgeschä-
den bei Bränden oder anderen Gefahren in Industrie- oder Gewerbebetrieben oder in
deren Umgebung (§ 36 Abs. 1 Nr. 4 LBKG). Letztlich bleibt es also bei der Verant-
wortung und auch Haftung des Betriebs im Rahmen des Verursacherprinzips, die im
Umwelthaftungsgesetz näher definiert wird.

Zu Nummer 5

Die Seveso-III-Richtlinie schreibt eine stärkere Berücksichtigung der Gefahr schwerer
Unfälle durch Domino-Effekte auch bei der externen Notfallplanung vor. Deshalb
muss jetzt auch bei der externen Notfallplanung auf ein möglicherweise erhöhtes 
Risiko schwerer Unfälle infolge von Domino-Effekten eingegangen werden.

So müssen Einzelheiten zu benachbarten Betrieben, die Auswirkungen von Störfällen
auf diese und das damit verbundene Risiko von Domino-Effekten (z. B. Kettenreak-
tionen) angegeben werden. Dies ist nicht nur im Sicherheitsbericht zu berücksichti-
gen, sondern kann auch Auswirkungen auf die externe Notfallplanung haben. 

Domino-Effekte sind in Artikel 9 der Seveso-III-Richtlinie und in § 15 Abs. 1 
12. BImSchV definiert. 

§ 15 12. BImSchV lautet:

„§ 15

Domino Effekt

(1) Die zuständige Behörde hat gegenüber den Betreibern festzustellen, bei welchen
Betriebsbereichen oder Gruppen von Betriebsbereichen aufgrund ihrer geographi-
schen Lage, ihres Abstands zueinander und der in ihren Anlagen vorhandenen ge-
fährlichen Stoffe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Störfällen bestehen kann oder
diese Störfälle folgenschwerer sein können. Hierfür hat die zuständige Behörde ins-
besondere folgende Angaben zu verwenden:
1. die Angaben, die der Betreiber in der Anzeige nach § 7 und im Sicherheitsbericht

nach § 9 übermittelt hat,
2. die Angaben, die im Anschluss an ein Ersuchen der zuständigen Behörde um 

zusätzliche Auskünfte vom Betreiber übermittelt wurden, und
3. die Informationen, die die zuständige Behörde durch Überwachungsmaßnahmen

erlangt hat.

(2) Die zuständige Behörde hat Informationen, über die sie zusätzlich zu den vom 
Betreiber nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 übermittelten Angaben verfügt, dem Betreiber 
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unverzüglich zur Verfügung zu stellen, sofern dies für die Zusammenarbeit der 
Betreiber gemäß § 6 Abs. 2 erforderlich ist.“

Die Ermittlung, ob ein Betriebsbereich als „Domino-Betrieb“ eingestuft wird, erfolgt
in der Regel über die Betrachtung der Auswirkungen eines sogenannten Dennoch-
Störfalles. Der Dennoch-Störfall stellt die Ausweitung von Betriebsstörungen dar, die
trotz störfallverhindernder Maßnahmen, aber aufgrund des Wirksamwerdens einer
vernünftigerweise auszuschließenden Gefahrenquelle oder des zeitgleichen Wirksam-
werdens mehrerer voneinander unabhängiger Gefahrenquellen auftritt (vgl. Störfall-
kommission SFK-GS-26 Schadensbegrenzung bei Dennoch-Störfällen). 

Dies wird in der Störfall-Verordnung konkretisiert. So können vernünftigerweise
nicht auszuschließende Gefahrenquellen zu Störfällen führen, die zu verhindern sind,
indem Vorkehrungen nach § 3 Abs. 1 12. BImSchV getroffen werden müssen. Zu
berücksichtigen sind bei dieser Betrachtung nach § 3 Abs. 2 12. BImSchV
– betriebliche Gefahrenquellen
– umgebungsbedingte Gefahrenquellen, wie Erdbeben und Hochwasser, und
– Eingriffe Unbefugter.

Vernünftigerweise auszuschließende Gefahrenquellen können zu sogenannten Den-
noch-Störfällen führen, deren Eintreten zwar nicht zu verhindern ist, gegen deren
Auswirkungen jedoch unabhängig von den störfallverhindernden Vorkehrungen
nach § 3 Abs. 1 12. BImSchV störfallauswirkungsbegrenzende Vorkehrungen zu tref-
fen sind (§ 3 Abs. 3 12. BImSchV). Über § 3 Abs. 1 12. BImSchV hinaus sind nämlich
vorbeugend Maßnahmen zu treffen, um die Auswirkungen von Störfällen so gering
wie möglich zu halten. Das Versagen von Vorkehrungen nach § 3 Abs. 1 12. BImSchV
stellt zwar eine vernünftigerweise auszuschließende Gefahrenquelle dar, die aber, da
sie nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist, zu 
einem Dennoch-Störfall führen kann. 

Für die Feststellung des Domino-Effektes sind begründete Anhaltspunkte ausrei-
chend, dass ein Störfall im verursachenden Betriebsbereich zur Auslösung eines Stör-
falls in einem benachbarten Betriebsbereich führen kann. Eine lückenlose Kausalkette
oder Quantifizierung der erhöhten Eintrittswahrscheinlichkeit ist dabei nicht erfor-
derlich.

Die Gefahren, die von einem Störfall ausgehen können, sind insbesondere:
– Emissionen aufgrund ihrer Toxizität,
– Explosionen mit der Druckwelle, dem Feuerball sowie dem Trümmerflug,
– Brände, vorrangig aufgrund der Gefahr der Brandausweitung (Strahlungswärme).

Die Reichweite der Auswirkungen von Emission, Explosion oder Brand ist unter-
schiedlich, sodass eine Unterscheidung hinsichtlich der Effekte möglich ist. Während
im Nahbereich mit giftigen Gasen, Druckwellen, Trümmerflug, Strahlungswärme
und Brandausweitung zu rechnen ist, können in entfernter gelegenen Bereichen die
toxischen Gase und herabstürzende Trümmerteile Ereignisse auslösen (vgl. hierzu
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Domi-
no-Effekt https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/industrieanlagen/anlagensicherheit/
stoerfallverordnung/dominoeffekt/).

Die Festlegung von Domino-Effekten erfordert eine Einzelfallbetrachtung. Wenn ein
Betriebsbereich als Domino-Betrieb eingestuft worden ist, sollte aus dem Sicher-
heitsbericht, dem Konzept zur Verhinderung von Störfällen, der Darstellung des 
Sicherheitsmanagements und den internen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen 
ersichtlich sein, dass die möglichen Gefahren berücksichtigt worden sind. Entspre-
chend ist auch die externe Notfallplanung auszulegen. 

Dieser unionsrechtlich vorgegebenen erweiterten Betrachtung des potenziellen Gefah-
renbereichs trägt die Neufassung der Nummer 5 Rechnung. Ausdrücklich wird jetzt
geregelt, dass Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes
auch mögliche Domino-Effekte berücksichtigen müssen. Die Kreisverwaltung, in
kreisfreien Städten die Stadtverwaltung, ist hierbei auf eine enge Zusammenarbeit mit
den beteiligten Betreibern von Betriebsbereichen der oberen Klasse, anderen Betrieben
und Einrichtungen sowie den Struktur- und Genehmigungsdirektionen, bei Betrieben
und Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, mit dem Landesamt für Geologie und
Bergbau Rheinland-Pfalz, angewiesen. Ohne deren fachliche Beratung kann die Kreis-
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verwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung, in der Regel nicht beurteilen,
welche Auswirkungen Domino-Effekte haben können. 

Zu Nummer 6

Nach der Neuregelung ist nicht nur, wie bisher, die Öffentlichkeit über einen Unfall
sowie das richtige Verhalten zu unterrichten. Unter Berücksichtigung der unions-
rechtlichen Vorgaben muss sich nicht zuletzt wegen der Möglichkeit von Domino-
Effekten die Information auf alle benachbarten Betriebe und Betriebsbereiche 
erstrecken, auch wenn diese selbst nicht in den Geltungsbereich der Störfall-Verord-
nung fallen. Zu unterrichten sind nach der nicht abschließenden Aufzählung ins-
besondere Einrichtungen mit Publikumsverkehr, öffentlich genutzte Gebäude und
Gebiete einschließlich Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern.

Im Rahmen der Abstimmung der internen mit der externen Notfallplanung kann fest-
gelegt werden, wer auf welchem Wege für eine möglichst schnelle Information sorgt,
wobei die Informationen im Gefahrenfalle neben anderen Informationswegen (z. B.
Sirenen, Warn-Apps, Lautsprecherdurchsagen) auch auf elektronischem Wege stän-
dig zugänglich sein müssen. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann eine Sofortwar-
nung durch den Betreiber geboten sein, weil die Übermittlung der erforderlichen
Warntexte an die Gefahrenabwehrbehörden zu lange dauern könnte. 

Die Anforderungen des Artikels 14 Abs. 1 Satz 1 der Seveso-III-Richtlinie, dass der
Öffentlichkeit die Informationen auch auf „elektronischem Weg“ ständig zugänglich
zu machen sind, ist als erfüllt anzusehen, wenn die Öffentlichkeit über das Internet
ständigen Zugriff auf die Informationen hat. Eine schnelle und regelmäßig der Lage
angepasste Information ist im Ereignisfall z. B. über Soziale Medien oder über soge-
nannte Dark Sites möglich. Eine Dark Site ist eine Website beziehungsweise eine 
Serie von Webseiten, die vorbereitet mit wichtigen Informationen im Ernstfall 
jederzeit freigeschaltet werden kann. Wichtige Bestandteile sind dabei: Vorbereitete
Textbausteine zur Lageentwicklung, Hintergrundinformationen, Maßnahmen für 
Sicherheit, Umwelt, Gesundheit, Kontaktadressen, Hotline-Nummern und Ansprech-
partner. 

Zu den Informationen, die nach Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 der Seveso-III-Richtlinie der
Öffentlichkeit auch auf elektronischem Weg ständig zugänglich sein müssen, gehören
unter anderem 
– die allgemeine Unterrichtung darüber, wie die betroffene Öffentlichkeit erforder-

lichenfalls gewarnt wird,
– angemessene Information über das entsprechende Verhalten bei einem schweren

Unfall und
– Hinweise, wie diese Informationen elektronisch zugänglich sind.

Auch angemessene Informationen aus dem externen Notfallplan, der dazu dient, Maß-
nahmen gegen Auswirkungen zu ergreifen, die ein Unfall außerhalb des Betriebs-
geländes haben kann, müssen der betroffenen Öffentlichkeit auch auf elektronischem
Weg zugänglich gemacht werden (Anhang V Teil 2 Nr. 3 der Seveso-III-Richtlinie).

Zu Nummer 7

Die Formulierung in Nummer 7 verdeutlicht durch die Einfügung des Wortes „un-
verzüglich“ noch klarer, dass die externen Notfallpläne bei einem schweren Unfall
mit möglicherweise grenzüberschreitenden Folgen eine unverzügliche und direkte 
Information von Einsatzkräften in anderen Ländern und im Ausland vorsehen 
müssen. Damit wird der Gesetzeswortlaut an die unionsrechtlichen Vorgaben und an
die gängige Praxis angepasst und klargestellt, dass eine möglicherweise umständliche
und zeitaufwendige Informationsweitergabe auf formalen und gegebenenfalls diplo-
matischen Wegen nicht ausreicht. Die Unterrichtung muss unmittelbar und schnell
erfolgen. Dieser Informationsfluss im „kleinen Grenzverkehr“ mit der Festlegung der
erforderlichen Meldewege und -stellen ermöglicht eine schnelle Reaktion in allen 
betroffenen Regionen, unabhängig von Landes- oder Staatsgrenzen. Eine formale 
Information ausländischer Staaten nur auf dem „großen Dienstweg“ über den Bund
könnte zu spät kommen, um möglichst zeitnah nach einem schweren Unfall auch im
Ausland die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Damit wird auch das Gebot des
Artikels 14 Abs. 3 der Seveso-III-Richtlinie zum grenzüberschreitenden Informati-
onsaustausch umgesetzt. 
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Zu Absatz 4

Diese Bestimmung entspricht materiell-rechtlich weitgehend dem bisherigen § 5 a
Abs. 4 LBKG. Neu geregelt wurde in Vollzug der unionsrechtlichen Vorgaben, dass
auch bei wesentlichen Änderungen des externen Notfallplans die Öffentlichkeit zu
beteiligen ist. In Rheinland-Pfalz ist bisher zwar eine Beteiligung der Öffentlichkeit
bei der Erstellung der externen Notfallpläne gesetzlich vorgeschrieben, eine An-
hörung bei wesentlichen Planänderungen oder -aktualisierungen ist aber nicht aus-
drücklich geregelt. Ziel der öffentlichen Auslegung ist es, der betroffenen Öffent-
lichkeit frühzeitig Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt zum externen Notfallplan
darzulegen (vgl. Artikel 12 Abs. 5 der Seveso-III-Richtlinie).

Allerdings gilt die Auslegungspflicht nicht für jegliche Änderung oder Aktualisierung,
sondern nur für wesentliche Planänderungen, welche die Grundzüge der Planung
berühren. Keine wesentlichen Planänderungen sind solche, die im Umfang gering-
fügig oder von geringer Bedeutung sind (z. B. Änderungen der Erreichbarkeiten). 
Eine deutliche Ausweitung oder Einschränkung eines Gebietes, für den externe Not-
fallpläne zu erstellen sind, ist dagegen eine wesentliche Planänderung, da die Bevöl-
kerung hiervon betroffen ist und ihre Interessen berührt sind.

Mit der Neuregelung wird auch das Gebiet konkretisiert, in dem eine öffentliche Aus-
legung des externen Notfallplans erforderlich ist. Entscheidend ist der Gefährdungs-
bereich des Betriebs. Dabei sind auch mögliche Domino-Effekte zu berücksichtigen.
Wenn von einem Störfall eine kreisfreie Stadt und ein angrenzender Landkreis be-
troffen sein können, haben sie ihre externe Notfallplanung sowohl mit dem internen
Notfallplan des betroffenen Betriebs als auch untereinander abzustimmen, damit die
Gefahrenabwehrmaßnahmen möglichst reibungslos ineinandergreifen und die
Schnittstellen definiert sind. Der Entwurf des externen Notfallplans und wesentliche
Planänderungen sind in solchen Fällen bei allen Kreisverwaltungen und Stadtver-
waltungen im potenziellen Gefährdungsbereich des Betriebs öffentlich auszulegen.
Wenn ein schwerer Unfall auch Auswirkungen auf benachbarte Betriebe haben kann,
zählt auch deren Umgebung zum potenziellen Gefährdungsbereich, auch wenn 
diese nicht der Störfall-Verordnung unterfallen.

Im Sinne einer möglichst großen Transparenz ist in der Bekanntmachung zur erneu-
ten Auslegung des Entwurfs des externen Notfallplans nach der Neuregelung aus-
drücklich darauf hinzuweisen, wenn bestimmt wird, dass bei dieser erneuten Aus-
legung Bedenken und Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vor-
gebracht werden können. Dies dient der Verfahrensbeschleunigung, denn ein exter-
ner Notfallplan soll im Interesse der Gewährleistung einer wirksamen Gefahrenab-
wehr möglichst zügig in Kraft gesetzt werden.

Zu Absatz 5

Diese Bestimmung entspricht materiell-rechtlich weitgehend dem bisherigen Absatz 5.
Neu eingeführt wurde lediglich die Verpflichtung, in die Überprüfung der externen
Notfallpläne auch die Erfahrungen aus Einsätzen und Übungen einfließen zu lassen.

Zu Absatz 6

Die Verweisungsbestimmung wird an die neue Seveso-III-Richtlinie angepasst. Klar-
gestellt wird ausdrücklich, dass bei möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen
eines Unfalls nicht nur die Behörden in anderen Mitgliedstaaten, sondern auch in 
anderen Ländern ausreichend Informationen erhalten, damit sie selbst beurteilen 
können, ob externe Notfallpläne erforderlich sind und ob die Öffentlichkeit zu 
unterrichten ist. Diese Informationspflicht besteht auch im Ereignisfall und kann
durch bilaterale Unterrichtung oder über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum
des Bundes und der Länder erfolgen. Dies ergibt sich auch aus Absatz 3 Nr. 7.

Wenn ein anderes Land oder ein anderer Mitgliedstaat die zu beteiligenden Behörden
nicht benannt hat, sind die Informationen an die oberste für den Katastrophenschutz
zuständige Behörde des anderen Landes oder Mitgliedstaates zu richten.

Im Übrigen ist die Bestimmung gegenüber dem bisherigen Absatz 6 unverändert 
geblieben.
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Zu Nummer 2 (§ 5 b)

Die Regelung im neuen § 5 b dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung
von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richt-
linie 2004/35/EG (ABl. EU Nr. L 102 S. 15) – nachfolgend abgekürzt: Bergbauab-
fallrichtlinie –. Mit dieser Richtlinie wird die Pflicht zur Erstellung externer Notfall-
pläne auch für bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen der Kategorie A, mit
Ausnahme derer, die bereits von der Seveso-III-Richtlinie erfasst werden, vorge-
schrieben. Diese Richtlinie wird für den Bereich der Bergaufsicht in der Allgemeinen
Bundesbergverordnung sowie für Anlagen außerhalb des Bergrechts im Abfallrecht
(Gewinnungsabfallverordnung) umgesetzt. Die dem Land obliegende Umsetzung der
externen Notfallplanung für Abfallentsorgungseinrichtungen der Kategorie A im 
Bereich des Katastrophenschutzes orientiert sich an den bestehenden Regelungen zur
Erstellung externer Notfallpläne für Betriebsbereiche der oberen Klasse nach der Stör-
fall-Verordnung, indem so weit wie möglich auf diese Regelungen Bezug genommen
wird.

Nach Artikel 6 Abs. 3 der Bergbauabfallrichtlinie stellt jeder Betreiber vor Aufnah-
me des Betriebs eine Strategie zur Vermeidung schwerer Unfälle im Zusammenhang
mit der Bewirtschaftung von mineralischen Abfällen auf und führt zu deren Um-
setzung ein Sicherheitsmanagement ein, das die in Anhang I Abschnitt 1 dieser Richt-
linie genannten Elemente enthält. Ferner führt er einen internen Notfallplan mit An-
gabe der im Notfall vor Ort zu ergreifenden Maßnahmen ein. Hierfür ernennt der
Betreiber einen Sicherheitsbeauftragten, der für die Umsetzung und regelmäßige
Überwachung der Strategie zur Vermeidung schwerer Unfälle verantwortlich ist. Die
zuständige Behörde stellt einen externen Notfallplan mit Angabe der im Notfall im
Umkreis des Standorts zu ergreifenden Maßnahmen auf. Der Betreiber stellt der zu-
ständigen Behörde als Teil des Genehmigungsantrags die für die Aufstellung dieses
Plans erforderlichen Informationen zur Verfügung.

Aus Gründen der Klarstellung und zur Verbesserung der praktischen Anwendbarkeit
der Vorschrift wird jedoch nicht auf die Bergbauabfallrichtlinie, sondern auf die 
Bestimmung des § 22 a der Allgemeinen Bundesbergverordnung und auf § 6 der 
Gewinnungsabfallverordnung verwiesen, mit der die Bergbauabfallrichtlinie in 
nationales Recht umgesetzt wird.

Da die Erstellung externer Notfallpläne für die der Bergbauabfallrichtlinie unter-
liegenden Betriebe der Kategorie A zwingend vorgeschrieben ist, können die Auf-
gabenträger nicht entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans
erübrigt. Deshalb ist § 5 a Abs. 1 Satz 5 LBKG nicht anwendbar.

Nach Anhang III der Bergbauabfallrichtlinie werden Abfallentsorgungseinrichtungen
in die Kategorie A eingestuft, wenn
– die Risikoabschätzung, bei der Faktoren wie derzeitige oder künftige Größe,

Stand-ort und Umweltauswirkungen der Abfallentsorgungseinrichtung berück-
sichtigt wurden, ergibt, dass ein Versagen oder der nicht ordnungsgemäße Betrieb,
wie z. B. das Abrutschen einer Halde oder ein Dammbruch, zu einem schweren
Unfall führen könnte, oder

– die Anlage Abfälle enthält, die gemäß der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom
12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle (ABl. EG Nr. L 377 S. 20), aufgehoben
durch Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
(ABl. EU Nr. L 312 S. 3), ab einem bestimmten Schwellenwert als gefährlich ein-
gestuft werden, oder

– die Anlage Stoffe oder Zubereitungen enthält, die gemäß der Richtlinie
67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung ge-
fährlicher Stoffe (ABl. EG Nr. L 196 S. 1) beziehungsweise der Richtlinie
1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 
(ABl. EG Nr. L 200 S. 1) zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährli-
cher Zubereitungen ab einem bestimmten Schwellenwert als gefährlich eingestuft
werden.
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Eine Umsetzungspflicht im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzrechts besteht
unabhängig davon, ob sich auf dem Gebiet des betreffenden Landes Abfallent-
sorgungseinrichtungen der Kategorie A befinden oder nicht. Nach einem Urteil des
Europäischen Gerichtshofs vom 29. Juli 2010 Rechtssache C-35/10 betreffend Um-
setzung der Richtlinie 2006/21/EG entbindet die Berufung auf interne Umsetzungs-
modalitäten den Mitgliedstaat nicht von seiner Umsetzungspflicht im gesamten Staats-
gebiet.

Zu II.

Hierzu wird auf die Begründung der Landesregierung (Drucksache 17/2514) verwiesen.
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