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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

arri 12: Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vors itzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

• TOP 2) 
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a) ,,Sachstand zum Unfall im Abfallzwischenlager der Firma Süd-Müll in Heßheirri" 

Antrag nach§ 76 Abs. 4 GOL T", Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

. GRÜNEN - Vorlage 17/6169 -

b) ,, Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Deponieunfall in Heß

heim", 

Antrag der Fraktion der CDU - Vorlage 17/6295 -

c) ,,Weitere Informationen zum Süd-Müll-Unfall in Heßheim und Einstellung der 

staats·anwaltlichen Ermittlungen zum Deponieunfall" 

Antrag der Fraktion der CDU - Vorlage 17/6420 -

Verkehrsanbindung · Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(E infahrt Peter-Altmeier-Allee) 

® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden}, 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Halte
stelle ,Bauhofstraße"_ ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 



zugesagt, dem Ausschuss die Sprechvermerke zu übersenden und di~ Bescheide 

bzw. das Anhörungsschreiben _der SGD Süd an die Firma Süd Mull zur Verfügung zu 

stellen. 

Die Sprechvermerke und die Be~cheide bzw. das Anhörungsschreiben sind in der An

lage beigefügt. 

Mit freUndlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 

Anlagen: Sprechvermerke, Bescheide sowie das Anhörungsschreiben der SGD Süd 
an die Firma Süd Müll · 
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Sprechvermerk des Ministeriums für Umwelt, Energie, E~nährung unq Forsten 
TOP 2 a) Sachstand zum Unfall im Abfallzwischen.lager der Firma Südmüll in 
Heßheim" - Vorlage 17/6169 - und 
2 c) Weitere Informationen zum Süd-Müll-Unfall in Heßheim und Einstell'ung der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Deponieunfall - Vorlage 17/6420 -

Anrede, 

Anfang März hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal das strafrechtliche Ermittlungs:

verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft konnte keine konkrete, sorgfaltswidrige 

Handlung einer bestimmten Person feststellen , aus der sich eine strafrechtliche Ver

antwortlichkeit für den tödlichen Unfall ergeben würde. Das Verfahren wurde zur Prü

fung möglicherweise in Betracht kommender Ordnungswidrigkeiten an-die SGD .Süd 

abgegeben. 

Das Abschlussgutachten über die sicherheits-technische Prüfung durch den TÜV 

wurde auf der Transparenzplattform des Landes zugänglich gemacht, dies unter Wah-
. . . 

rung der geltend gemachten Persönlichkeitsrechte sowie von Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen. Diese bestehen nach wie vor, w~shalb die Veröffentlichung eines 

ungeschwärzten Gutachtens, wie von der CDU-Fraktion erneut gefordert, nicht erwar

tet werden kann . 

Die SGD Süd hat aufgrund der Empfehlungen des Gutachters eine Anordnung zu er

forderlichen Schutzmaßnahmen beim offenen Umgang mit Gefahrstoffen und zu tech

nischen Vorkehrungen erlassen, gegen die der Betreiber Widerspruch eingelegt hat. 

Die mündliche Erörterung des Widerspruchs ist für Juni vorgesehen . 

Weiterhin hat die SGD Süd aufgrund fehlender Auswirkungsbetrachtungen für ver

schiedene Szenarien ini Sicherheitsbericht ein Anhörungsverfahren vor Erlass einer 

Anordnung eingeleitet. Die Anordnung zielt auf eine Reduzierung der Mengen -an ge

fährlichen Stoffen ab , so dass die Anlage aus dem Anwendungsbereich der Störfall-

. Verordnung fallen würde. Die Anordnung ist allerdings abwendbar, wenn die Auswir-
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kungsbetrachtungen unverzüglich nachgeholt werden. Die Firma Südmüll hat darauf

hin den TÜV Rheinland mit der Erstellung der fehlenden Auswirkungsbetrachtungen 

beauftragt. 

Zudem ist eine weitere Anordnung im Bereich des Abfall- und Immissionsschutzrechts 

geplant, um Dokumentationspflichten zu konkretisieren und klarzustellen , dass die Ne

benbestimmungen aus diversen Genehmigungsbescheiden , die abfallrechtliche 

Grundprinzipien betreffen , generelle Gültigkeit besitzen und sich nicht nur auf den je

weiligen Antragsgegenstand beziehen . 

Ansonsten führt die SGD Süd nach wie vor - in regelmäßigem Abstand angekündigt_e 

und unangekündigte Inspektionen durch . 

Eine weitere Gesprächsrunde mit der Öffentlichkeit, wie von der CDU-Fraktion gefor

dert, ist zurzeit aµs verschiedenen Gründen nicht geplant: 

laufendes Rechtsbehelfsverfahren; 

laufendes Anhörungsverfahren; 

Veranstaltungen mit einem größeren Teilnehmerkreis aufgrund der Pandemie 

zurzeit nicht möglich. · 

Zudem informiert die SGD Süd die interessierte Öffentlichkeit über den aktuellen 

Sachstand regelmäßig über ihre Homepage. 

Was die externe Notfallplanung betrifft, hat die SGD Süd die ihr vorliegenden Informa

tionen auch an die Kreisverwaltung als zuständige Katastrophenschutzbehörde wei

tergegeben bzw. die Firma Südmüll aufgefordert, der Kreisverwaltung die erforderli-

. chen Informationen zuzuleiten . Auch zukünftig steht die SGD Süd der Kreisverwaltung 

für die externe Notfallplanung beratend zur Seite. 
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Sprechvermerk des Ministeriums der Justiz 
TOP 2 b) Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zum Deponieunfall in 
Heßheim - Vorlage 17/6295 - · 

Anrede , 

die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat das von Amts wegen eir19eleitete Ermittlungs

·verfahren nach dem Tod zweier Mitarbeiter der Firma Süd-Müll GmbH & Co. KG auf 

dem Gelände des Sonderabfallzwischenlagers Heßheim am 21 . August 2018 mit Ver

fügung vom 3. März 2020 gemäß§ 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt. 

Gegen die Einstellung haben die Angehörigen eines der beiden verstorbenen Mitar

beiter mit Datum vom 16. März 2020 Beschwerde eingelegt, über die bislang noch 

nicht entschieden ist. Dem Rechtsbeistand der Angehörigen wurde zunächst Akten

einsicht gewährt. 

Das somit noch nicht endgültig abgeschlossene Verfahren richtete sich gegen Unbe- . 

kannt und hatte den Vorwurf der fahrlässigen Tötung zum Gegenstand . 

Bei den beiden zu Tode gekommenen Mitarbeitern handelte es sich um den Gruppen

leiter für die Chemikalienentsorgung im Sonderabfallzwischenlager und einen seit 

mehreren Jahren als gewerblicher Arbeitnehmer im Sonderabfallzwischenlager Be

schäftigten , der dort vorwiegend im Umfüllbereich eingesetzt wurde . 

Bevor ich auf den konkreten Sachverhalt und die Einstellungsgründe eingehe, möchte 

ich darauf hinweisen , dass es für eine strafrechtliche Ahndung des Nachweises be

durft hätte, dass eine oder_mehrere Person_en kausal und schuldhaft den Tod der bei

den Arbeiter verursacht haben . 
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Nach dem Ergebnis der umfangreichen Ermittlungen konnte dieser Nachweis nicht 

geführt werden . Zum Geschehensablauf hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Fol

gendes ermittelt: 

Die beiden zu Tode gekommenen Mitarbeiter füllten am 21 . August 2018 einen 60-Li

ter-Kanister in einen teilgefüllten , 1000 Liter fassenden sogenannten lntermediate 

Bulk Container (IBC) um. Bei dem Umfüllen kam es zu einer chemischen Reaktion , 

bei der stark toxischer Schwefelwasserstoff freigesetzt wurde. Dieser greift in die 

Atmungskette innerhalb der Körperzellen ein und führt bereits in extrem niedrigen 

Konzentrationen zu einem „inneren Ersticken". 

Trotz umfangreicher Ermittlungen in Form von Durchsuchungsmaßnahmen bei elf Ob

jekten von acht Firmen in vier Bundesländern , Auswertung von sichergestellten Bild

und Textdateien im Volumen von 386 Gigabyte sowie Vernehmung von fast fünfzig 

bei der:i verschiedenen Firmen beschäftigten Mitarbeitern korinte die Herkunft des In

halts des IBCs nicht geklärt werden . Der Weg dieses Behältnisses in das Sonderab

fallzwischenlager sowie die damit einhergehenden Abläufe konnten nicht lückenlos re-. 

konstruiert werden. Dies führt dazu, dass im Ergebnis keine strafrechtliche Verant

wortlichkeit für den Vorfall vom 21 . August 2018 nachweisbar ist. 

Der Inhalt des 60-Liter-Kanisters war als Abfall bei der Bestimmung des chemischen 

Sauerstoffbedarfs angefallen. Der Kanister war zutreffend ge_kennzeichnet, und zwar 

mit der UN-Nummer, der Kennnummer für gefährliche Stoffe, 3264 als ätzender sau

rer anorganischer flüssiger Stoff und dem Abfallschl~ssel 06 01 06 „andere Säure" 

nach der Abfallverzeichnisverordnung. Der IBC, in welchen die Flüssigkeit des 60-Li

ters-Kanisters eingefüllt wurde, war mit der gleichen UN-Nummer und dem gleichen 

Abfallschlüssel gekennzeichnet, so dass die beiden mit dem Umfüllvorgang befassten 

Mitarbeiter davon ausgegangen sein dürften , ein Gebinde mit gleichartigen Säuren 

zum Transport zusammenzustellen. Derartige Umfüllvorgänge vori Säuren mit dem 

Abfallschlüssel „andere Säure" zur Zusammenstellung größerer Transporteinheiten 

6/12 



waren der Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung 

durch Bescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd vom 18. Dezember 

2013 erlaubt. 

. 
Die durchgeführten Untersuchungen des Inhalts des IBCs .durch die Bundesanstalt.für . 

Materialforschung und - prüfung in Berlin sowie durch das Landeskriminalamt Rhein

land-Pfalz haben indes ergeben , dass die auf dem IBC angebrachte Kennzeichnung · 

sowohl hinsichtlich der ·UN-Nummer als auch hinsichtlich des Abfallschlüssels unzu

treffend gewesen sind . 

Danach bestand der Inhalt des IBCs nach dem Einfüllen eines erheblichen Teils der 

Lösung aus dem 60-Liter-Kanister aus einer Flüssigkeit im pH-Wert-neutralen Bereich , 

die Schwefelwasserstoff und elementaren SB-Schwefel enthielt. Hieraus zog das Lan

deskriminalamt gutachterlicherseits die Schlussfolgerung , dass .die Flüssigkeit in dem 

IBC vor dem Zugeben der stark schwefelsauren Lösung aus dem 60-Liter-Kanister 

deutlich basisch gewesen sein muss. Darüber hinaus muss die vor dem Einfüllen des 

Inhalts des 60-Liter-Kanisters im IBC befindliche Flüssigkeit nach den gutachterlichen 

Ausführungen des Landeskriminalamts Polysulfide enthalten haben , die beim Kontakt 

mit der stark schwefelsauren Lösung aus dem 60-Liter-Kanister Schwefelwasserstoff 

und Schwefel freigesetzt haben. 

Eine weitergehende Aufklärung , wie es zu der unzutreffenden Kennzeichnung kam , 

konnte jedoch im Zuge der Ermittlungen nicht herbeigeführt werden . 

Nach den Angaben des auf dem IBC angebrachten Wiegescheins wurde als Inhalt am 

24. Oktober 2017 - also fast zehn Monate vor dem Geschehnis im August 2018- auf 

der Eingangswaage des Sonderabfallzwischenlagers ein Säuregemisch eingewogen 

mit dem Abfallschlüssel 0.6 01 06 „andere Säure". 
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Als Kunde sind auf dem Wiegeschein die Firma G.V.S. Gesellschaft für die Verwer

tung von Sonderabfällen mbH & Co. KG und als Anlaufstelle die Firma ISLJ Chemical 

_GmbH aufgeführt gewesen . Dfe Staatsanwaitschaft Frankenthal hat Durchsuchungs

beschlusse für die beiden genannten Firmen erwirkt. Neben der Sicherstellung und 

Auswertung von Unterlagen wurden Mitarbeiter der beiden Firmen zeugenschaftlich 

vernommen zwecks Rekonstruktion der Herkunft des Inhalts des .lBCs und dessen 

Weg in das Sonderabfallzwischenlager. 

Der Wiegeschein bezieht sich danach auf ein Spülwasser, dass im August bzw. Sep

tember 2017 bei der Reinigung eines Schwefeltanks angefallen ist, den die Firma ISU 

Chemical GmbH auf dem Gelände der Unilever Deutschland Produktions GmbH und 

Co .. OHG in Mannheim als Teil einer Anlage zur Herstellung von Tensiden für Wasch

und Reinigungsmittel genutzt hatte. Die Anlage wurde zunächst von der Firma Unile

ver selbst betrieben und ab 2004 der Firma ISU Chemical GmbH vermiet~t. Das Miet

verhältnis wurde zum 31 . Oktober 2017 beendet. Die Firma ISU Chemical GmbH 

hatte die Pflicht, vor der Räumung des Geländes die betreffende Anlage zu reinigen . 

Mit der Reinigung beauftragte sie eine Firma, die ebenfalls im Zuge der Ermittlungen 

durchsucht wurde. Deren Mitarbeiter, die mit der Reinigung befasst waren , wurden 

vernommen. 

-Der Reinigungsvorgang lief wie folgt ab: Mit Wasserhochdrucktechnik unter Einsatz 

eines Tankwaschkopfs wurden ca . zwei bis drei Kubikmeter.Feststoff, die sich an den 

Innenwänden der Schwefeltanks abgelagert hatten , ,,aufgeschossen". Hierbei fiel 

Spülwasser an , das in insgesamt vierzehn IBCs eingefüllt wurde ." Die Nachverfolgung 

der IBCs durch Einsichtnahme in die vorhandenen elektronischen Daten hat ergeben , 

dass insgesamt vier Einzelproben bei der Firma G.V.S. Gesellschaft für die Verwer-
, 

tung von Sonderabfällen angeliefert wurden , aus denen eine Mischprobe erstellt und 

untersucht wurde . Da die G.V.S. aufgrund des sehr sauren pH-Werts des Schwefel

Wassergemisches die IBCs nic_ht zur Entsorgung in das eigene Tanklager annehmen 

konnte , wandte sie sich Firma Süd-Müll GmbH und Co. KG. Diese übermittelte ein 
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entsprechendes Angebot, in dem das zu .entsorgende Schwefelwasser unter Zugrun

delegung des. Analyseberichts des Betriebslabors der G.V.S. als „andere Säure" mit 

dem Abfallschlüssel 06 01 06 eingeordnetwar. 

Ein Berufskraftfahrer der Firma Süd-Müll holte am 24. Oktober 2017 zwölf der insge- . 

samt vierzehn IBCs auf dem damaligen Betriebsgelände der Firma ISU Chemical 

GmbH in Mannheim ab und brachte sie in das Sonderabfallzwischenlager nach Heß

heim. Die Papiere und die entsprechenden Aufkleber wurden dem Fahrer von der 

Firma Süd-Müll mitgegeben. Zwei IBCs wurden nicht mitgenommen, Weil sie nicht 

transportfähig waren. Der Inhalt dieser beiden IBCs wurde nach Umpumpen in zwei 

transportfähige rBCs am 23: November 2017 abgeholt und ebenfalls nach Heßheim 

gebracht. 

' 
Die am 24. Oktober 2017 von Mannheim nach Heßheim transportierten zwölf IBCs 

wurden am selben Tag im Sonderabfallzwischenlager verwogen. Darnnter war auch 

ein IBC, der die verfahrensgegenständliche Wiegenummer 88510416 erhielt und ein 

Bruttogewicht von 1431 Kilogramm aufwies. Der technische Leiter des Sonderabfall

zwischenlagers verfasste zu dem Abfalleingang eine schriftliche Reklamation des In

halts, dass alle IBC seit mindestens drei Jahren abgelaufen waren - d.h., die nach 

dem einschlägigen-Regelwerk erforderlichen Inspektionen fehlten - und nicht mehr 

transportiert werden durften. 

Der weitere konkrete Ablauf des Eingangs der zwölf IBC konnte mangels ausreichen

der Erinne·rungen der für die Eingangskontrolle zuständigen Zeug.en nicht weiter auf

geklärt werden. Alle Mitarbeiter des Sonderabfallzwischenlag~rs, die zum maßgebli

chen Zeitpunkt als verantwortliche Personen für den Bereich AbfaUeingang bzw. An

nahmekontrolle benannt waren , wurden jedoch auch zu der Frage vernommen , wie 

sich zum damaligen Zeitpunkt der Ablauf bei der Annahme -von flüssigen Abfällen , die 

in IBCs angeliefert wurden ; im Allgemeinen gestaltete. 
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Nach den Vorgaben der einschlägigen Arbeitsanweisung war namentlich eine „Identi

tätskontrolle" vorzunehmen. Diese gestaltete sich derart, dass während der Verwie

gung eines IBCs dessen Inhalt m_it pH-Papier getestet und auf dieser Grundlage die 

Übereinstimmung mit den Abfallpapieren abgeglichen wurde: Beim Eingang mehrerer 

IBCs vom gleichen Erzeuger war nach den Angaben der vernommenen Zeugen 

grundsatzl ich vorgesehen , dass der Inhalt jedes einzelnen IBCs mit pH-Papier getes

tet wurde. Dies galt auch für den Fall , dass die IBCs denselben Abfallschlüssel auf

wiesen._ Alle vernommenen Mitarbeiter haben übereinstimmend bekundet dass auch - ' . 

so verfahren worden sei. 

Für eine grundsätzl ich sorgfältige Identitätskontrolle mit pH_-Papier spricht auch der 

Umstand , dass am 23. November 2017 im Rahmen der Annahmekontrolle der beiden 

Container, die am 24. Oktober 2017 wegen fehlender Transportfähigkeit bei der Firma 

ISU Chemical GmbH zurückgelassen worden waren , festgestellt wurde, dass sie nicht 

das deklarierte Spülwass~r. sondern eine Lauge beinhalteten . Um welche Lauge es 

sich handelte, ließ sich - auch mangels weiterführender Unterlagen - nicht ermitteln . 

Es ist somit zwar wahrschein lich , aber auch nicht sicher, dass alle zwölf Container bei 

der Eingangskontrolle am 24. Oktober 2017 mittels pH-Papier überprüft wurden . 

Die Ermittlungen haben weiter Folgendes ergeben : 

Bei dem Unfall-lBC-konnte es sich nicht um das bzw. ein Behältnis handeln , das am 

24. Oktober 2017 im Sonderabfal lzwischenlager verwogen und mit dem \Niegeschein 

mit der Nummer 88510416 beklebt wurde. Hierfür spricht, das es als Herstellungszeit

punkt den Monat Juni 2017 aufwies, also nicht - wie im Reklamationsbericht angege

ben -, seit mindestens drei Jahren abgelaufen war. Außerdem hatte der am 24. Okto

ber 2017 im Sonderabfallzwischenlager eingegangene IBC ein Gewicht von circa 

1400 Kilogramm, während der sichergestellte IBC, in dem nach Zugabe des 60-Liter

Kanisters Schwefelwasserstoff entstanden war, bei der Wiegung durch die Prüfer des 

Landesamtes für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz, ein Gewicht von lediglich 

etwa 700 Kilogramm aufwies. 
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Es konnte im Ergebnis trotz umfangreicher Ermittlungen nicht festgestellt werden , wel

che Person zu welchem Zeitpunkt eine basische Flüssigkeit in den unfallbeteiligten 

IBC gefüllt hat. Es kann bereits keine Aussage darüber getroffen werden , ob es sich 

bei der am 21 . August 2018 im Unfall- IBC befindlichen Flüssigkeit um eine Teilmenge 

der Flüssigkeit handelte, die am 24. Oktober 2017 im Sonderabfallzwischenlager unter 

der entsprechenden Wiegescheinnummer eingegangen ist. 

Die aus dem elektronischen Lagersystem der Firma Süd-Müll. extrahierten Logproto

kolle zu den einzelnen angelieferten IBCs ergaben keinen Aufschluss darüber, wann , 

von wem und ob überhaupt Inhalte umgefüllt wurden . Für das bloße Umfüllen des In

halts eines IBCs mit Beschädigung oder abgelaufener Prüffrist in ein unbeschädigtes 

IBC besteht keine Dokumentationspflicht, so' dass insoweit keine gesonderte Erfas

sung vorgenommen wird . In einem solchen Fall wurden die Aufkleber üblicherweise 

vom ursprünglichen IBC entfernt und auf dem IBC, in den umgefüllt wurde, aufge

bracht. 

Der am 24. Oktober 2017 eingegangene IBC wurde am darauffolgenden Tag in eine 

Halle gebucht, die zwar überdacht, jedoch nach drei Seiten hin offen ist. In der Folge . · 

w_urde der Wiegeschein nu'r noch ein weiteres Mal - und zwar am 8. Januar 2018 - im 

Zuge der Inventuren vor Ort gescannt und im elektronischen Lagersystem erfasst. Der 

IBC befand sich demnach nahezu zehn Monate auf dem Gelände der Süd-Müll GmbH 

und Co. KG. 

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen, insbesondere den gutachterlichen Ausführun

gen in Verbindung mit den Zeugenvernehmungen, hätte der tödliche Unfall mit an Si

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden können , w~nn der dama

lige Gruppenleiter beim Umfüllvorgang vorab „eine Verträglichkeitsprüfung" durchge

führt hätte. Hätte er den Inhalt _des IBCs, in den die säurehaltigen Abfälle eingefüllt 

werden sollten , zunächst mit pH-Papier getestet, hätte er bemerkt, dass es sich entge

gen der Kennzeichnung auf dem Behälter nicht um eine „andere Säure", sondern um 
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eine deutlich basische Flüssigkeit handelte. Aufgrund dieses Testergebnisses hätte er 

von der Durchführung des Umfüllvorgangs abgesehen und es wäre nicht zum Unfall

geschehen gekommen. 

· Die Durchführung derartiger Verträglichkeitsprüfungen soll b.eiin Umfüilen von Säuren 

zurZusammenstellung größerer Transporteinh~iten regelmäßig geübte Praxis im Son

derabfallzwischenlager gewesen sein. Hinweise auf ein Organisationsverschulden 

vorgesetzter Pen=?onen der beiden Verstorbenen haben sic.h nicht ergeben. Das zur 

Durchführung der ;,Verträglichkeitsprüfung" erforderliche pH-Papier stand den Mitar

beitern ebenso zur Verfügung wie eine persönliche Schutzausrüstung einschließlich 

Atemmaske, die am Unfalltag nicht verwendet wurde. Aufgrund der Erfahrung und der 

nach den Aussagen von Kollegen der Verstorbenen bis zu dem Unfall von den beiden 

Mitarbeitern bei der Verrichtung ihrer Aufgaben geübten Sorgfalt bestand auch kein 

Anlass , deren Tätigkeit zu kontrollieren. 

Zusammenfassend hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal daher die Ermittlungen 

eingestellt, weil keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine strafbare 

Handlung, nämlich eine fahrlässige Tötung der beiden Arbeiter; vorliegen . Nach dem 

Ergebnis der umfangreichen Ermittlungen konnte niemand mit der erforderlichen Si

cherheit der Vorwurf eines strafbaren vorhersehbaren und vermeidbaren Verhaltens 

im Hinblick auf das Ereignis am 21 . August 2018 gemacht werden .. 

Soweit mein Bericht. 

12/1 2 



Struktur- _und Genehmigungsdirektion Süd I Postfach 1 0 05 65 1 

67 405 Neustadt an der Weinstraße . 

Mit Postzustellungsurkunde 

Süd-Müll GmbH & Co. KG_ für Abfalltransporte und 
Sonderabfallbeseitigung 

Willersinnstraße 1 
. 67258 Heßheim 

Mein Aktenzeichen 
23/05/0.1/2019/ 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Rainer Kullack 
Rainer.kullack@sgdsued .rlp.de 

Vollzug des Arbeitsschutzrechts 

Störfall am 21.08.2018 und Inspektion am 18.09.2019 

REGIONALSTELLE 
GEWERBEAUFSICHT 

Karl-Helfferich-Straße 2 
67433 Neustadt an der 
Weinstraße 
Telefon 06321 99-0 
Telefax 06321 33398 
referat23@sgdsued .rlp .de 

_www.sgdsued .rlp .de 

22. Oktober 2019 

Telefon/ Fax 
06321 99-1226 

· 06321 33398 

Hiermit erlässt die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd ; Gewerbeaufsicht, Reg i-. . 

onalstelle Gewerbeaufsicht Neustadt, Karl-Helfferich-Straße 2, 67433 Neustadt an der 

Weinstraße (SGD Süd) nachfolgende 

Anordnung 

1. An allen Arbeitsplätzen im Unternehmen , an denen ein offener Umgang mit Ge

fahrstoffen erfolgt, sind geeignete technische Vorrichtungen zu verwenden , um die 

Beschäftigten vor stoffb~dingten Schädigungen zu schützen . 

2. Bis zur Inbetriebnahme geeigneter technischer Vorrichtungen ist beim offenen 

Umgang mit Gefahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten als Mindeststandard ein 

Atemschutzgerät zu verwenden. 

3. Bei der Handhabung von Großgebinden ab einem Gesamtgewicht inklusive Inhalt 

von 40 Kilogramm (wie z. B. 60-Liter-Kanister, Fässer und lntermediate Bulk Con

tainer - IBC) sind technische Vorrichtungen einzusetzen, welche das Risiko eines 

Unfalls auf ein Mindestmaß reduzieren . 
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Konto der Landesoberkasse: 
Deutsche Bundesbank Ludwigshafen 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 
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Besuchszeiten: 
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4. Alle Umfüllvorgänge, auch solche, bei denen lediglich das Behältnis ausgetauscht 

jedoch nicht deren Inhalt verändert wird , sind zu erfassen und zu dokumentieren . 

5. Die sofortige Vollziehung der v_orstehenden Nummern 1 bis 4 wird angeordnet. 

6. Für . den Fall , dass der Verpflichtung aus Nummer 1 nicht bis zum 31.12.2020. 

nachgekommen wird , wird ein Zwangsgeld in Höhe von 7.500 Euro angedroht. 

Für den Fall , dass der Verpfli~htung aus Nummer 2 nicht sofort nachgekommen _ 

wird , wird ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000 Euro angedroht. 

Für den Fall , dass der Verpflichtung aus Numm_er 3 nicht sofort nachgekommen 

wird , wird ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000 Euro angedroht. 

Für den Fall , da_ss der Verpflichtung aus Nummer 4 nicht sofort nachgekommen 

wird , wird ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000 Euro angedroht. 

7. · Sie tragen die Kosten des Verfahrens in Höhe von 250,00 Euro. · 

Begründung . 

1. 

Am 21.08.2018 ereignete sic_h bei der Fa. Süd-Müll GmbH u. Co. KG für A~falltrans

porte und Sonderabfallbeseitigung, 67258 Heßheim ein Störfall , bei dem zwei Mitar

beiter verstarben. 

Der SGS-TÜV Saar GmbH wurde vom Betreiber beauftragt, das Ereignis zu analysie

ren und fachlich zu bewerten . Der Gutachter hat einen Zwischenbericht (Stand 

20.08.2019 - Nr. 0288-002:.20190820) erstellt. 

Das Gutachten ergab, dass die praktizierte Identifikation von Aofall~toffen keine aus

reichende Sicherheit über die Art der Abfallstoffe und insbesondere möglicher gefähr

licher Inhaltsstoffe liefert. Offener Umgang mit Gefahrstoffen kann laut Gutachten nur 

sicher durchgeführt werden , wenn lüftungstechnische Maßnahmen direkt an den Ar- · 

beitsplätzen vorhanden sind . Dies ist derzeit beim offenen Umgang mit Gefahrstoffen 

2/10 



nicht gegeben. Das Gutachten ergab weiterhin , dass bis zur Umsetzung geeigneter 

technischer Maßnahmen angemessener Schutz der Arbeitnehmer durch ein Atem

schutzgerät erreicht werden könne . 

Mit E-Mail vom 08.10.2019 wurde der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd von 

der Betriebsleitung der Fa . Süd-Müll GmbH u. Co. KG für Abfalltransporte und Son

derabfallbeseitigung eine Fotodokumentation · übersendet, aus der hervorgeht, dass 

ein Airstream-Helmsystem zwischenzeitlich angeschafft wurde. 

Das Gl:1tachten empfiehlt weiterhin , bei der Handhabung von Großgebinden (z. B. 60-

Liter-Kanister, Fässer, IBC) technische Vorrichtungen (z. B. Fass- oder Kanistergrei

fer, Kippgerät, Gebindeaufzüge) inklusive Absaugung einzusetzen, welche sich durch 

geringes Unfallrisiko (Verschütten, Verspritzen ect.) sowie reduzierte Arbeitsbelastung 

(Ergonomie) auszeichnen. Alternativ könnten für pumpfähige Abfälle Umpumpvorgän

ge im geschlossenen System durchgeführt werden . Ohne geeignete Arbeitsmittel , 

insbesondere mechanische Ausrüstungen , können Großgebinde nicht gehandhabt 

werden . 

Bei einer Besprechung am 13.09.2019 wurde der Struktur- und Genehmigungsdirekti

on Süd von Seiten der Geschäftsführung der Süd-Müll Gm.bH u. Co. KG für Abfall- · 

transporte und Sonderabfallbeseitigung bestätigt, dass geeignete technische Vorrich

tungen zur Verfügung stehen. 

Durch die Recherche des Gutachters wurde festgestellt, dass der am Unfall beteiligte . 

1000-Liter-Behälter (IBC) nicht identisch war mit dem angelieferten IBC. Hier fand ein 

nicht dokumentierter UmfüUvorgang auf dem Betriebsgelände der Süd-Müll GmbH & 

Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung statt. Der Umfüllvorgang 

wurde wahrscheinlich veranlasst, da der Original-lBC keine gültige Zulassung gemäß 

ADR,:-Regelwerk besaß. 
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, II. 

Zu 1) bis 4) 

Gemäß§ 22 Absatz 3 S. 1 Nr. 2 ~rbSchG 1 kann die zuständige Behörde im Einzelfall 

anordnen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen 

zur Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäftigten 
zu treffen haben. 

Technische, organisatorische und personelle Schutzmaßnahmen für den offe
nen Umgang mit Gefahrstoffen 

Eine aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes erlassene Rechtsverordnung ist die Gefahr

stoffverordnung (GefStoffV)2, aus der sich Anforderungen u.a. für den Arbeitgeber 

ergeben, um Mensch und Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen -zu schützen. 

Wie grundsätzlich im Arbeitsschutz, gilt auch hier, dass bei der Auswahl von Schutz

~aßnahmen technische Maßnahmen organisatorischen und persönlichen Maßnah

men vorzuziehen sind (§ 4 ArbSchG , § 7 Abs. 4 GefStoffV) . . 

Dementsprechend ergab hier auch _das vorliegende Gutachten, dass die Errichtung 

einer technischen Einrichtung zum Schutz der Beschäftigten vor stoffbedingten Schä

digungen erforderlich ist. Andere zielführende gleich geeignete aber weniger ein

schneidende Maßnahmen sind nicht ersichtlich, sodass die Anordnung in Nummer 1 

auch verhältnismäßig ist. 

Da die in Nummer 1 getroffene Anordnung nicht ad hoc umsetzbar ist, sondern vo

raussichtlich ein Genehmigungsverfahren nach § . 16 des Bundes-lmmissions

schutzgesetz3 auslösen wird, wurde in Nummer 2 di~ Verwendung von persönlicher 

Schutzausrüstung bis zur Errichtung einer geeigneten technischen Einrichtung ange

ordnet. Andere zielführende gleich geeignete aber weniger einschneidende Maßnah-

2 

3 
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ArbSchG -Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBI. 1 S. 1246) in der derzeit geltenden 
Fassung. 

GefStoffV - Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBI. 1 S. 1643, 1644) in der 
derzeit geltenden Fassung. 

. . . 

BlmSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz 1n der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBI. 1 S. 1274). 



men sind nicht ersichtlich , sod~ss die Anordnung in Nummer 1 auch verhältnismäßig 

ist. 

Da aufgrund des Hergangs des Störfalls zu vermuten ist, dass eine nicht alle Vorgän

ge umfassende und damit lückenhafte Dokumentation der stattfindenden Umfüllvor

gänge zum Eintritt des Schadensfalls beigetragen hat, wurde in Nummer 4 deren um

fassende Dokumentation angeordnet. Durch eine lückenlose Dokumentation von Um

füllvorgängen kann auch die am Behälter angebrachte Deklaration (Labelung) nach

vollzogen werden . Des Weiteren ist damit dokumentiert, dass es sich bei dem Umfüll

vorgang um die Gesamtmenge und nicht nur um eine Teilmenge handelt. Andere ziel

führende -gleich geeignete aber weniger einschneidende Maßnahmen waren auch in 

dieser Hinsicht nicht ersichtlich , sodass die Anordnung in Nummer 4 auch verhältnis

mäßig ist. 

Hinweise:· 

Gemäß § 7 Abs. 2 GefStoffV hat der Arbeitgeber, um die Gesundheit und die Sicher

heit der Beschäftigten bei allen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu gewährleisten, die 

erforderlichen Maßnahmen nach dem Arbeitsschutzgesetz und zusätzlich die nach 

dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen . Dabei hat er die nach 

§ 20 Absatz 4 GefStoffV bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksich

tigen. 

Die geeignete technische Maßnahme zum Schutz der Beschäftigten vor stoffbeding:

ten Schädigungen ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und nach 

Errichtung zu . überwachen. Die technischen Vorrichtungen sind den Beschäftigten zur 

Verfügung zu stellen und zu gewährleisten , dass diese von den Beschäftigten ord

nungsgemäß·verwendet _werden. 

Die Art des bis zur Errichtung einer technischen Vorrichtung verwendeten Atem

schutzgerätes (abhängig oder unabhängig von der. Umgebungsatmosphäre wirkend , 

Eignung des Filters) ist in einer Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Aufbauend auf 

die Gefährdungsbeurteilu.ng, ist den Beschäftigten eine Betriebsanweisung zur Verfü

gung zu stellen, in der in klaren und eindeutigen Angaben der Einsatz der PSA vorge

geben wird (siehe .,,Technisch Regeln für Gefahrstoffe, Betriebsanweisung und Infor

mation der Beschäftigte" - TRGS 555 (BGBI. 1 2017, S. 275-281 vom 20.04.2017 Nr: 

15). Die Betriebsanweisungen müssen hinreichend bestimmt sein_. Unbestimmte Be

grifflichkeiten wie „im Bedarfsfalle" oder „wenn erforderlich" sind zu vermeiden . 
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Geeignete Arbeitsmittel für den Umgang mit Großgebinden 

Eine weitere aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes erlassene Rechtsverordnung ist die 

Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)4 aus der sich · besondere Anforde

rungen für den Arbeitgeber ergeben , für die manuelle Handhabung von Lasten , die 

aufgrund ihrer Merkmale oder ungünstiger ergonomischer Bedingungen für c;J ie Be

schäftigten eine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit, insbesondere der Len- · 

denwirbelsäule, mit sich bringt 

Gemäß § 2 Abs. 1 LasthandhabV hat der Arbeitgeber· geeignete organisatorische 

Maßnahmen zu treffen oder geeignete Arbeitsmittel , insbesondere mechanische Aus

rüstungen , einzusetzen, um manuelle Handhabungen von Lasten , die für die Beschäf

tigten eine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit, insbesondere der Lendenwir

belsäule mit sich bringen , zu vermeiden . · 

Laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sind Lasten grö

ßer als 40 kg für Männer und 25 kg für Frauen grundsätzlich als Risiko einzustufen .5 

Daher war die Anon;:inung der Verwendung ·einer geeigneten technischen Vorrichtung , 
' . 

die die Unfallgefahr für die Beschäftigten auf ein Mindestma.ß reduziert, zielführend . 

Andere. zielführende gleich geeignete aber weniger einschneidende Maßnahmen sind 

nicht ersichtlich, sodass die Anordnung Ziffer 3 auch verhältnismäßig war. 

Hinweis: 

Auch hinsichtlich der Handhabung von Gebinden mit einem Gesamtgewicht von weni

ger als 4Ö kg , wird auf die Regelungen der Lastenhandhabungsverordnung hingewie

sen. 

4 LasthandhabV - Lastenhandhabungsverordnung vom 4. Dezember 1996 (BGBI. 1 S. 1841 , 
1842) in der derzeit geltenden Fassung. 

5 Dies und das Folgende: BAuA: https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestalt~ng-im
Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Physische-Belastung/Heben-Halten~ 
Tragen/Heben-Halten-Tragen_dossier.html?view=pdNiewExt. 
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Zu 5) Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Aufgrund von § 80 Abs . 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung wird im öffentlichen Inte

resse die sofortige Vollziehung angeordnet. 

Leben und Gesundheit Dritter - insbesondere der Beschäftigten - sind hier solange 

bedroht, wie an den Arbeitsplätzen offen mit Gefahrstoffen ohne geeignete Schutzvor- · 

kehrungen und mit den oben genannten Gebinden ohne geeignete technische 

Schutzvorrichtungen gearbeitet wird . 

Daher ist diese Anordnung der sofortigen Vollziehung für alle in Ziffer 1 bis 4 des Te

nors dieser Anordnung genannten Punkte im öffentlichen Interesse geboten. 

Dementsprechend muss im vorliegenden Falle Ihr Interesse an der aufschiebenden 

Wirkung eines Widerspruchs gegenüber dem besonderen öffentlichen Interesse am 

Vollzug der Anordnung zurücktreten . 

Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung fällt hier - wo es um die Ab

wehr erheblicher Gefahren geht - mit dem öffentlicher:, Interesse am Erlass der An

ordnung zusammen. Die Erforderlichkeit des Sofortvollzugs . ergibt sich dementspre

chend schon daraus, dass mangels Anwendung . technischer und persönlicher 

Schutzmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann, dass die unmittelbare und · 

ernstliche Gefahr besteht, dass es zu gravierenden Unfällen kommen kann . Bei Reali-

. sierung dieser Gefah~ droht der Eintritt von gesundheits- und lebensbedrohlichen Si- . 

tuationen für die Beschäftigten und Dritte. Die Anordnung dient damit dem Schutz der 

grundrechtlich gewährleisteten Rechte Dritter auf Leben und körperliche Unversehrt

heit. Angesichts dessen haben Ihre vornehmlich wirtschaftlich begründeten Interes

sen, der Anordnung vorläufig nicht nachkommen zu müssen , zurückzutreten. 

Daher hat ein Widerspruch gegen diese Anordnung keine aufschiebende Wirkung. 

Zu 6) Androhung von Zwangsgeld 

Die Androhung des Zwc)ngsgelds in Nummer 6 beruht auf§§ 64 und 66 LVwVG6
. 

Unter Berücksichtigung des am 21 .08.2018 eingetretenen Störfalls, der den Tod zwei

er Menschen zur Folge hatte, der erheblichen Unzulänglichkeiten im Arbeitsschutz 

6 
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LVwVG - Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz vom 8. Juli 1957 in der derzeit geltenden 
Fassung. 



beim offenen Umgang mit Gefahrstoffen sowie beim Umgang mit Großgebinden und 

der damit einhergehenden erheblichen Gefahr für Leib und Leben der Beschäftigten 

und Dritter sind die in Nummer 6 festgelegten Fristen verhältnismäßig . 

Die hinsichtlich der Nummer 1 dieser Anordnung gesetzte Frist - bis zum 31 .12.2020 

. - berücksichtigt, dass die Errichtung einer geeigneten technischen Einrichtung zum 

Schutz der Beschäftigten vor stoffbedingten Beeinträchtigungen mit hoher Wahr

scheinlichkeit ein Genehmigungsverfahren nach §16 BlmSchG erforderlich macht. 

Die hinsichtlich der Nummern 2 und 3 gesetzte Frist berücksichtigt, dass sowohl die 

Atemschutzmasken als auch die geeigneten technischen Vorrichtungen zum Umgang 

mit Großgebinde~ im Betrieb bereits vorhanden ur;,d damit sofort einsetzbar sind . 

Die hinsichtlich der Nummer 4 gesetzte Frist berücksichtigt, dass die Dokumentation 

sämtlicher Umfüllvorgänge ohne weitere Maßnahmen unmittelbar umsetzbar ist. 

Falls eine Beitreibung des Zwangsgeldes ohne Erfolg versucht worden ist oder fest

steht, dass sie keinen Erfolg haben wird , kann das Verwaltungsgericht Ersatzzwangs

haft anordnen . 

Gebührenfestsetzung 

Für diese Anordnung wird auf Grund der §§ 1 und 2 des Landesgebührengesetzes 

vom 03.12.1974 (GVBI. S. 578) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit Nr. 

1.2.2 der Anlage zur Landesverordnung über die Gebühren auf dem Gebiet des Ar

beitsschutzes (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 09.Juli 2009 (GVBI. S. 282) 

Gebühren und Auslagen erhoben: 

eine Gebühr in Höhe von 250,ÖO EUR erhoben. 

Es wird gebeten, den Betrag von insgesamt 250,00 EUR 

(in Worten : Zweihundertfünfzig Euro) mit dem Vermerk 
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,, Kassenzeichen-Nr. /19/2109/323/1481 /111 11" 

innerhalb von vier Wochen nach Zugang dieses Schreibens auf das angegebene 

Konto der Landesoberkasse zu überweisen . 

Werden bis zum Ablauf eines Monats nach dem Fälligkeitstag Gebühren oder Aus

lagen nicht entrichtet, so kann für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 

Säumniszuschlag von eins vom Hundert gemäß den Bestimmungen des § 18 

LGebG erhoben werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd einzulegen . 

Der Widerspruch kann 
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1. schriftlich oder zur Niederschr\ft bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Karl-Helfferich-Straße 2, 67433 Neustadt 

an der Weinstraße oder 

2. über die Nutzung der Virtuellen Poststelle Rheinland-Pfalz (VP$) 

entweder durch E-Mail mit qualifizierter eiektronischer Signatur (gemäß Arti

keJ 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parla

ments und des Rates vom 23. Juli ~014 über elektronische Identifizierung 

und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und 

zur Aufhebung der Richtlinie .1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257, S. 73)) an: 

poststelle .sgdsued@poststelle.rlp .de oder 



durch Übermittlung eines Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signa- · 

tur (gemäß Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäi

schen Parlaments und d~s Rates vom 23.- Juli 2014 über elektronische 

ld~ntifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 

257, S. 73)) über den rlp-Service (https://www.rlp-service.de) 

erhoben werden. 

Weitergehende Informationen zur Nutzung der VPS sind 

https://sgdsued.rlp~de/de/service/elektronische-kommunikation/ aufgeführt. 

Mitfreundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Martin Waltenberger 

\ 

unter: 

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei

chert. Nähere Informationen h·ierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultieren

den Rechten haben wir auf der Internetseite https ://sgdsued.rlp. de/de/datenschutz/ bereitgestellt. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd I Postfach 1 0 05 65 1 

67405 Neustadt an der Weinstraße · 

Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltransporte und 

Sonderabfallbeseitigung 

Geschäftsführung 

Willersinnstraße 1 

67258 Heßheim 

Mein Aktenzeichen 
23/5/5.1 /2020/0085 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-M_ail 
14.04.2020 Herr Waltenberger 

martin.waltenberger@sgdsued .rlp.de 

Vollzug der Störfall-Verordnung 

hier: Prüfung des Sicherheitsberichtes Rev .. 12/2019 

Sehr geehrte Herren Eberhard , 

REGIONALSTELLE 
GEWERBEAUFSICHT 

Karl-Helfferich-Straße 2 
6743.3 Neustadt an der 
Weinstraße 
Telefon 06321 99-0 
Telefax 06.321 33398 · 
referat23@sgdsued .rlp.de 
www.sgdsued .rlp .de 

21. April 2020 

Telefon/ Fax 
06321 99-1140 
06321 33398 

mit Schreiben vom 14.04.2020 baten Sie um Verlängerung der bis zum 12.04.2020 

gesetzten Vier-Wochen-Frist bezügl ich einer Aktualisierung der Gefahrenanalyse auf.., . 

grund von Ergebnissen von Auswirkungsbetrachtungen für verschiedene Szenarien. 

Die betreffende Frist wird bis 31.0S.2020 verlängert. 

Die Zustimmung erfolgt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Sie beabsichtigen , 

für die Ausbreitungsberechnungen auf die Fachex;pertise eines externen Dienstleisters 

zurückzugreifen : Dadurch kommt es in der Bearbeitung auf Grund der aktuellen Pan

demie durch das neuartige Cöronavirus (COVID-19/SARS~CoV-2) zu erheblichen Ver

zögerungen, die bei der Festlegung meiner Bearbeitungsfrist nicht vorhersehbar wa

ren . Die gewährte Fristverlängerung ist somit verhältnismäßig . 

Bezugnehmend auf Ihre Zwischennachricht vom 14.04.2020 möchte ich nochmals da- · 

rauf hinweisen, dass die Auswahl eines Referenzstoffes einen wichtigen Schritt bei 
1/2 

Konto der Landesoberkasse: 
Deutsche Bundesbank Ludwigshafen 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 
BIC: MARKDEF1545 

Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag 
9:00-12:00 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 9:00-12 :00 Uhr · 

-B 
Für eine formgebundene , rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle 
der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de · · 
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1 . . 

der Auswirkungsbetrachtung darstellt. Dabei _empfiehlt es sich , nicht jeden einzelnen 

Stoff oder jedes Gemisch zu rechnen . Es ist vielmehr sinnvoll für jedes Szenario einen 

Stoff auszuwählen , der den Warst Case darstellt. Dabei ist in der Betrachtung für die 

Überwachungsbehörde nachvollziehbar darzulegen, wie die Auswahl des Stoffes mit 

der höchsten B_elastung zustande kam. Hierbei ist zu berücksichtigen, welcher geneh

migte Stoff (und nicht welcher jetzt gehandhabte)_diesen Fall abbilden könnte. Sollten 

Sie oder der beauftragte externe Sachverständige fachlichen Abstimmungsbedarf im 

Rahmen der Erstellung der Auswirkungsbetrachtungen mit der SGD. Süd als Geneh

migungs- und Überwachungsbehörde für erforderlich halten , erwarten wir diese bis 

spätestens 15.05.2020. 

Ihre Zwischennachricht vom 14.04.2020 werte ich ferner als Antwort auf unsere Anhö

rung vom 12.03.2020. Zusätzliche Informationen zum Regelungsir-ihalt einer mögli

chen Anordnung ·zur Reduzierung der Stoffmengen sind daraus -nicht zu entnehmen . 

Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass, sollte uns bis zum 

31 .05.2020 keine den o.g. Grundsätzen genügende Auswirkungsbetrachtung zu allen 

Szenarien vorliegen , wir beabsichtigen , ohne nochmalige Anhörung eine entspre

chende Anordnung zu erlassen . 

Ihr Antrag auf Fristverlängerung vom 14.04.2020 bezieht sich ausschließlich auf die 

geforderte Erg~nzung der Gefahrenanalyse um weitere Szenarien und einer grund

sätzlichen Auswirkungsbetrachtung . Die Fristverlängerung wird meinerseits auch ohne 

konkreten Antrag für die Anforderungen bezüglich der formal-enVollständigkeit und 

Plausibilität (Anhang Nr·. 2 von 3 des Schreibens vom 12.03.2020) gewährt und die 

Vorlage des vervollständigten Sicherheitsberichtes bis zum 31 .05 .. 2020 erwartet. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Martin Waltenberger 

Im _Rahrnen eines Verwaltungsverfahrens wE;)rden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert . Nähere 

Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Gru ndverordnung resu ltierenden Rechten haben wir auf 

der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt. 

2/2 



1 

l 

Struktur- und Genehmigu~gsdirektion Süd I Postfach 1 o 05 65 1 

67405 Neustadt an der Weinstraße 

Postzustellungsurkunde 
Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltransporte und 
Sonderabfallbeseitigung 

Will_ersinnstraße 1 
67258 Heßheim 

Mein Aktenzeichen 
23/5/5.1 /2020/ 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Herr Kurek /Herr Waltenberger 
martin.waltenberger@sgdsued.rlp.de 

Anhörung 

REGIONALSTELLE 
GEWERBEAUFSICHT 

Karl-Helfferich-Straße 2 
67433 Neustadt an der 
Weinstraße 
Telefon 06321 99-0 
Telefax 06321 33398 
referat23@sgdsued.rlp.de 
www.sgdsued.rlp.de 

12. März 2020 

Telefon / Fax 
06321 99-1181 /1140 
06321 33398 

Anhörung nach Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) in Verbindung 

mit§ 28Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

Vollzug der Störfallverordnung - Prüfung des Sicherheitsberichtes Rev. 12/2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Anlagen oder Tätigkeiten mit gefährlichem Stoffinventar müssen. systematische 

Gefahrenanalysen durchgeführt und im Sicherheitsbericht dokumentiert werden . Die 

Gefahrenanalysen der einzelnen Anlagen stellen dabei den Kern des Sicherheitsbe-

. richtes dar. Im Rahmen zurückliegender Vor-Ort-Besichtigungen nach Störfallverord

nung wurden Sie aufgefordert, Ihre Szenarien möglicher Störfälle zu ergänzen und 

entsprechende Auswirkungsbetrachtungen anzustellen . Weitere diesbezügliche Hin

weise waren dem Abschlussgutachten des SGS TÜV Saar GmbH zu entnehmen. Ihr 

aktualisierter Sicherheitsbericht mit Stand 31 .12.2019 wurde diesbezüglich überprüft. 

Für die sicherheitsrelevanten Teile des Betriebsbereichs (SRB) wurde die-Gefahren-
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Konto der Landesoberkasse: 
Deutsche Bundesbank Ludwigshafen 

· IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 
BIC: MARKDEF1545 

Besuchszeite·n: 
Montag-Donnerstag 
9:00-12:00 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 9:00-12:00 Uhr 

-
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,l!l . 
Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle 
der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de 



analyse in Form einer Tabelle durchgeführt. In der Gefahrenanalyse werden keine ' 

Gefahrenquellen mit Auswirkungen außerhalb des Betriebsbereiches betrachtet und 

somit werden hier auch keine Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft und Dritter 

aufgeführt. 

Auf Basis der Gefahrenanalyse sind Szenarien beschrieben. Dabei wird zwischen 

vernünftigerweise nicht auszuschließenden Szenarien und vernünftigerweise auszu

schließenden Szenarien (Dennoch-Szenarien) differenziert. Es sind -insgesamt 8 Sze

narien aufgeführt. Ein Szenario mit Freisetzung toxischer Flüssigkeiten und Abdamp-

. fung im Annahmebereich 0011 /0025 und im Lagerbereich 1300 Kranbahn ist nicht 

enthalten und zu ergänzen. Sollten diese durch die bereits beschriebenen bzw. zu 

beschreibenden Szenarien abgedeckt sein , so ist dies entsprechend dort zu erklären . 

Auswirkungsbetrachtungen sind lediglich für die zwei Dennoch-Szenarien „Brand im · 

Lager 0100" und „Freisetzung toxischer Gase" beschrieben . . 

Für die Vernünftigerweise nicht auszuschließende Szenarien 
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Szenario 1: BE0024 chemische Reaktionen während Umfüllvorgäng~n 

(Kleinmengen ; Füllkabine) - Freisetzung von toxischen Gasen 

Szenario 2: BE0200 Lache, Leckage - Freisetzung von toxischen Gasen 

Szenario 3: BE0700 Gasflaschen, Leckage - Freisetzung von toxischen 

Gasen 

Szenario 4: BE0200 Freisetzung von toxischen Flüssigkeiten 

Szenario 5: BE 0025 Freisetzung gewässergefährdender Stoffe 



und für das vernünftigerweise auszuschließende 

Szenario 6: Explosion 

wurden erneut keine Auswirkungsbetrachtungen durchgeführt. 

Somit ist nicht nachvollziehbar, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung 

derartiger Störfälle und zur Begrenzung ihrer Auswirkungen auf die menschliche Ge

sundheit Lind die Umwelt ergriffen wurden urid damit eine ernste Gefahr für Menschen 

und Umwelt beim Betrieb Ihrer Anlage mit einer großen Menge an gefährlichen Stof

fen soweit wie möglich ausgeschlosse·n ist. 

Es ist daher beabsichtigt, zur Beseitigung der festgestellten Mängel eine kostenpflich

tige Anordnung mit sofortiger Vollziehung gemäß§ 17 Bundes-Immissionsschutz

gesetz mit dem nachfolgend konkretisierten Inhalt zu erlassen: 

Bis zur Vorlage der bisher nicht durchgeführten bzw. in der Darstellung im Sicher

heitsbericht fehlenden Auswirkungsbetrachtungen und des Nachweises, dass die 

nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen getroffen 

wurden um Störfälle zu verhindern , muss die Mengenschwelle der im Betriebsbereich 

vorhandenen Stoffe und Gemische mit Zuordnung zu Gefahrenkategorien gemäß der 

Stoffliste Anhang I der 12. BlmSchV unterhalb der Mengenschwelle nach Spalte 4 

(,,Untere Klasse") reduziert werden. Die Quotientenregel ist dabei anzuwenden. Ein 

ordnungsgemäßer Abtransport gefährlicher Stoffe oberhalb der Mengenschwelle nach 

Spalte 4 hat unverzüglich zu erfolgen und muss spätestens nach 14 Tagen abge

schlossen sein. 

Hinweis: 

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Auswirkungsbetrachtungen vollständig und 

fachkundig durchgeführt werden . 
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·Gemäß § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 21 . Sept. 1998 (BGBI. 1 S. 

3050) in der derzeit gültigen Fassung wird Ihnen hiermit Gelegenheit gegeben, sich 

innerhalb von 4 Wochen nach Zugang dieses SGhreibens schriftlich zu äußern. 

Die Anordnung ist abwendbar, wenn die Beseitigung der in diesem Schreiben darge;

stellten immissionsschutzrechtlichen Mängel vor Ablauf der zuvor genannten Frist mit

tels geeigneter Unterlagen nachgewiesen werden . kann (Vorlage der vollständigen 

Dokumentation der Auswirkungsbetrachtungen für alle im Sicherheitsbericht beschrie- · 

benen Szenarien) . 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Martin Waltenberger 

2.) vorherige Abstimmung mit P, L2 sowie MUEEF 

3;) ZdaV 16 

4.) WV sofort Wa 
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