
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Organisation und Überwachung der Entsorgung von gefährlichen Abfällen ob-
liegt in Rheinland-Pfalz der Zentralen Stelle für Sonderabfälle. Zur Zentralen Stelle
für Sonderabfälle wurde die Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz
mbH, Mainz, bestimmt. Ihre Aufgaben ergeben sich aus § 8 und § 10 des Landes-
abfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) vom 2. April 1998 (GVBl. S. 97), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358), BS 2129-1,
sowie aus § 2 der Landesverordnung über die Zentrale Stelle für Sonderabfälle vom
3. August 2000 (GVBl. S. 303), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2008
(GVBl. S. 111), BS 2129-1-2. Danach weist die Zentrale Stelle für Sonderabfälle an-
dienungspflichtige Sonderabfälle auf Antrag und Vorschlag des Entsor gungs pflich -
tigen bestimmten Entsorgungs anlagen zu (Zuweisung) und nimmt zudem die Auf-
gaben der zuständigen Behörde im Rahmen der Überwachung von Entsorgungsvor-
gängen nach den maßgeblichen europa- und bundesrechtlichen Regelungen wahr.

Nach § 8 Abs. 8 und § 9 Abs. 3 LAbfWG in Verbindung mit der Landesverordnung
über die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderabfälle vom 27. Mai 2002 (GVBl. S. 274),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2008 (GVBl. S. 113), BS 2129-1-3,
erhebt die Zentrale Stelle für Sonderabfälle für die ihr entstehenden Aufwendungen
Gebühren und Auslagen (Kosten). Die Gebühren für die Zuweisung und die damit
zusammenhängenden Aufwendungen werden in Form eines Zuschlags auf die zwi-
schen dem Abfallbesitzer und dem Abfallentsorger vereinbarten Kosten für die Be-
handlung, Lagerung oder Ablagerung andienungspflichtiger Abfälle erhoben. Der Zu-
schlag beträgt aktuell 3 v. H., bei mehrstufigen Entsorgungsvorgängen innerhalb von
Rheinland-Pfalz je Stufe 2 v. H. Zum Zweck der Gebührenerhebung sind die Abfall -
entsorger verpflichtet, der Zentralen Stelle für Sonderabfälle unverzüglich nach
durch geführter Entsorgung Kopien der für den Abfallerzeuger oder -be sitzer ausge-
stellten Kostenrechnung und des betreffenden Begleitscheins zu übersenden. Die
Rechnung muss alle Kostenpositionen einzeln und nachvollziehbar ausweisen. Wird
diese Verpflichtung nicht eingehalten, kann die Zentrale Stelle für Sonderabfälle die
Unterlagen beim Abfallerzeuger oder -besitzer anfordern.

Diese prozentuale Beaufschlagung der Entsorgungskosten auf der Grund lage von
Rechnungskopien hat sich bei der praktischen Umsetzung in mehrfacher Hinsicht als
problematisch und aufwendig erwiesen. Unter anderem ist hervorzuheben:

– hoher Aufwand für die Entsorgungsunternehmen durch Kopieren und Versenden
der Unterlagen;

– mangelnde Bereitschaft vieler Entsorger, der Zentralen Stelle für Sonderabfälle  ihre
Preise offenzulegen;

– unzureichende Möglichkeit der Zentralen Stelle für Sonderabfälle, die Rech-
nungskopien auf Richtigkeit und Voll ständigkeit zu überprüfen;

– unzureichende Möglichkeit der Zentralen Stelle für Sonderabfälle zur Überprü-
fung der Marktüblichkeit der angegebenen Entsorgungs preise;
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– hoher Aufwand für die Zentrale Stelle für Sonderabfälle bei nachträglichen Kor-
rek turen der abgerechneten Entsor gungskosten durch den Entsorger (Gutschrif-
ten etc.);

– hoher Aufwand für die Zentrale Stelle für Sonderabfälle und die Abfallwirt-
schaftsbeteiligten bei unklaren Rechnungs positionen (Rückfragen etc.);

– hoher Aufwand für die Zentrale Stelle für Sonderabfälle bei Nichtübersendung der
Rechnungskopien;

– unzureichende Möglichkeit zur Gebührenerhebung in Sonderkonstellationen, in
denen der Ent sor ger die Kosten nicht dem Abfallerzeuger, sondern einem Dritten
berechnet;

– Schwierigkeit einer realistischen Gebührenkalkulation aufgrund unvorhersehba-
rer Preisentwicklungen.

Hinzu kommt, dass die Verfahrensweise nicht mehr zeitgemäß ist. Seit dem 1. April
2010 sind die Abfallwirt schaftsbeteiligten gemäß der Nachweisverordnung vom
20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298) in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet,  ihre
Be gleitscheine elektronisch zu führen und auf elektronischem Wege an die zustän -
digen Be hörden zu übersenden. Die Beibehaltung der Verpflichtung des Abfall entsor -
gers, der Zentralen Stelle für Sonderabfälle per Post Kopien der Entsorgungsrechnung
und des – bereits elektronisch übersandten – Begleitscheins zu übersenden, würde für
alle Beteiligten einen unverhältnismäßigen Zusatz aufwand bedeuten und die mit dem
elektronischen Nachweisverfahren verfolgte Verfahrens erleichterung konterkarieren. 

B. Lösung

Der vorliegende Entwurf eines Artikelgesetzes, das Änderungen des Landesabfall-
wirtschaftsgesetzes sowie der darauf basierenden Landesverordnung über die Zentrale
Stelle für Sonderabfälle und der Landesverordnung über die Kosten der Zentralen
Stelle für Sonderabfälle vorsieht, soll diesem Regelungsbedürfnis durch die Einfüh -
rung eines neuen Gebührenmodells, das nicht mehr auf einer prozentualen Beauf -
schla gung der Entsorgungskosten beruht, Rechnung tragen.

Die neuen Vorschriften vermeiden die genannten Probleme der bisherigen Gebühren -
erhebung und führen zu einer deutlichen Verfahrenserleichterung, nicht nur für die
Zentrale Stelle für Sonderabfälle, sondern auch für alle Abfallwirtschaftsbeteiligten.
Die Neuregelung dient damit der Deregulierung und Vereinfachung sowie der Redu -
zierung von Aufwand und Kosten der Betroffenen. Zudem braucht bei der Gebüh -
renerhebung nicht mehr zwischen andienungspflichtigen und nicht andienungspflich -
tigen gefährlichen Abfällen unterschieden zu werden, wodurch die Gebührenerhe-
bung für alle Beteiligten transparenter und einfacher wird.

Dabei müssen die Gebühren gemäß dem Kostendeckungsprinzip zu einem vollstän-
digen Kostenausgleich führen. Da es sich bei der Zentralen Stelle für Sonderabfälle
um eine rechtlich verselbstständigte Einrichtung in Form eines beliehenen gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmens ohne Staatszuschüsse handelt, sind die Gebühren
nach den Gesamtaufwendungen der Zentralen Stelle für Sonderabfälle auf der Grund-
lage eines betriebswirtschaftlichen Ansatzes zu bemessen. Dabei können auch die Vor-
teile, die dem Einzelnen aufgrund der erbrachten öffentlichen Leistung zufließen, so-
wie die Kosten von Förder- und Beratungsmaßnahmen zur Abfallvermeidung und
-verwertung berücksichtigt werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine dem Kostendeckungs- und Äquivalenz-
prinzip genügende Gebührenerhebung vor, die auf Dauer sicherstellen soll, dass die
Zentrale Stelle für Sonderabfälle ihre Aufgaben ohne Staatszuschüsse wahrnehmen
kann. Die Neuregelung führt gegenüber der bisherigen prozentualen Beaufschlagung
der Entsorgungskosten zu einer gerechteren und in erster Linie am Aufwand der Zen-
tralen Stelle für Sonderabfälle ausgerichteten Gebührenerhebung. 
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Für die Abfallwirtschaftsbeteiligten entfällt die Verpflichtung, der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle Rechnungskopien zum Zwecke der Gebührenerhebung zu übersenden.
Dadurch kommt es zu deutlichen – aber nicht allgemein bezifferbaren – Kosteneinspa -
rungen. 

Im Ergebnis führt die Neuregelung zu einer spürbaren – obgleich nicht genau feststell -
baren – Senkung der Kostenlast für die Abfallwirtschaft.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 6. März 2012

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung abfall-
rechtlicher Vorschriften

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

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

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

Kurt Beck
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung abfallrechtlicher Vorschriften

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos -
sen:

Artikel 1
Änderung des Landesabfallwirtschaftsgesetzes

Das Landesabfallwirtschaftsgesetz vom 2. April 1998 (GVBl.
S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358), BS 2129-1, wird wie folgt
geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Im Rahmen ihrer Aufgaben informiert und berät sie
mit dem Ziel der Vermeidung und Verwertung von Ab-
fällen.“ 

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Aufwendungen“
die Worte „nach Maßgabe der Rechtsverordnung
nach § 9 Abs. 3“ eingefügt. 

bb) Die Sätze 2 bis 5 werden gestrichen.

2. § 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach der Verweisung „§ 8 Abs. 8“ die
Worte „sowie kostenpflichtige Tatbestände für den Fall
der Übertragung von weiteren Aufgaben nach Absatz 2
Nr. 5“ eingefügt.

b) Die Sätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„Die erhobenen Kosten stehen der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle zu und sind so zu bemessen, dass alle mit
den jeweiligen Aufgaben verbundenen Aufwendungen
der Zentralen Stelle für Sonderabfälle einschließlich der
Aufwendungen für die Kostenerhebung und -beitrei-
bung nach betriebswirtschaftlichen Grund sätzen be-
rück  sichtigt werden. Dabei kann auch die Bedeutung,
der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der
Amtshandlung für den Kostenschuldner berücksichtigt
werden. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 gilt ent sprechend. In der
Rechtsverordnung kann auch das Verfahren zur Erhe-
bung und Beitreibung der Kosten geregelt werden.“

3. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 werden nach dem Wort „nachkommt“
die Worte „oder Abfälle einer Anlage ohne Zuweisung
oder unter Verstoß gegen eine in der Zuweisung ent-
haltene vollziehbare Auflage zuführt“ eingefügt.

b) Nummer 6 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Nummern 7 bis 13 werden Nummern 6
bis 12.
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Artikel 2
Änderung der Landesverordnung

über die Zentrale Stelle für Sonderabfälle

Die Landesverordnung über die Zentrale Stelle für Sonderab-
fälle vom 3. August 2000 (GVBl. S. 303), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 4. Juni 2008 (GVBl. S. 111), BS 2129-
1-2, wird wie folgt geändert:

§ 4 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 3 wird gestrichen. 

2. Die bisherigen Nummern 4 bis 9 werden Nummern 3 bis 8. 

Artikel 3
Änderung der Landesverordnung

über die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderabfälle

Die Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle
für Sonderabfälle vom 27. Mai 2002 (GVBl. S. 274), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2008 (GVBl. S. 113),
BS 2129-1-3, wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1
Befugnisse der Zentralen Stelle für Sonderabfälle

(1) Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle erhebt Gebühren
und Auslagen (Kosten) nach dem anliegenden Gebühren -
verzeichnis. Auslagen sind in die Gebührensätze einbezo-
gen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Als nicht bereits in
die Gebühr einbezogen gelten die in § 10 Abs. 1 des Lan-
desgebührengesetzes genannten Auslagen.

(2) Soweit Amtshandlungen in der Anlage zu dieser Ver-
ordnung nicht aufgeführt sind, werden Gebühren nach ver-
gleichbaren Gebührentatbeständen dieser Anlage erhoben.
Lässt sich ein vergleichbarer Gebührentatbestand nicht
feststellen, ist eine Gebühr nach dem Zeitaufwand von Per-
sonal, der zeitlichen Inanspruchnahme von Geräten und
sonstigen technisch-apparativen Einrichtungen sowie der
Gestellung und dem Gebrauch von Chemikalien zu erhe-
ben. Dies gilt auch dann, wenn die Anlage zu dieser Ver-
ordnung eine Gebührenerhebung nach Aufwand vorsieht.
§ 2 Abs. 3 der Landesverordnung über Gebühren im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz (Besonderes Gebührenverzeichnis)
vom 20. April 2006 (GVBl. S. 165, BS 2013-1-31) in der je-
weils geltenden Fassung gilt entsprechend.

(3) Für die Erhebung der Kosten und deren Beitreibung gel-
ten die Bestimmungen des Landesgebührengesetzes und des
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes über Kosten-
schuldner, Entstehung der Kostenschuld, Fälligkeit, Sicher -
heitsleistung, Kostenvorschuss, Säumniszuschläge, Beitrei-
bung und Verjäh rung entsprechend. Für die Erhebung der
Gebühren in besonderen Fällen und im Widerspruchsver-
fahren gilt § 15 des Landesgebührengesetzes entsprechend.“

2. Die §§ 2 bis 4 werden gestrichen.
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3. Die Anlage erhält folgende Fassung:

„Anlage
(zu § 1 Abs. 1)

Gebührenverzeichnis

Lfd.Nr. Gegenstand Gebühr EUR

1 Amtshandlungen nach dem Abfall-
verbringungsgesetz (AbfVerbrG)
vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462)
in der jeweils geltenden Fassung in
Verbindung mit der Verordnung
(EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2006 über die Verbringung
von Abfällen (Abl. EU Nr.L 190,S.1)
in der jeweils geltenden Fassung

1.1 Kontrolle der Verbringung notifi-
zierter Abfälle und ihrer Entsorgung
(einschließlich damit zusammen-
hängender Aufwendungen)

1.1.1 bei Erteilung einer Zustimmung
zur grenzüberschreitenden Abfall-
verbringung, auch wenn diese als
Zuweisung gilt 500,00 bis 1 000,00

1.1.2 zusätzlich nach durchgeführter
Verbringung und Entsorgung pro
Begleitformular 10,00 bis 25,00

1.2 Nachträgliche Änderung einer Zu-
stimmung zur grenzüberschreiten-
den Abfallverbringung oder nach-
trägliche Anerkennung einer Ver-
fahrensbevollmächtigung und/oder 
Kostenübernahmeerklärung 
(Beauftragung) 100,00 bis 250,00

1.3 Versagung der Zustimmung zur 
grenzüberschreitenden Abfallver-
bringung durch Erhebung eines 
Einwandes 100,00 bis 400,00

1.4 Beanstandung eines unvollständig
oder unrichtig ausgefüllten Begleit-
formulars 25,00 bis 50,00

1.5 Kontrolle der Verbringung nicht
gefährlicher Abfälle und ihrer Ent-
sorgung durch Anforderung und
Prüfung von Unterlagen nach Aufwand

1.6 Aufforderung zur Übersendung 
einer Unterlage, die entgegen einer 
gesetzlichen Bestimmung oder ent-
gegen eines auf eine gesetzliche Be-
stimmung gestützten behördlichen
Ersuchens nicht oder nicht recht-
zeitig vorgelegt wird 50,00

1.7 Vergabe einer Nummer zur Verwen-
dung im Notifizierungsverfahren, 
soweit dies nicht zusammen mit einer
anderen gebührenpflichtigen Amts-
handlung erfolgt 50,00 bis 200,00
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2 Amtshandlungen nach dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG) vom 27. September
1994 (BGBl. I S. 2705) in der jeweils
geltenden Fassung

Anordnung des Nachweisverfahrens 
nach § 44 KrW-/AbfG 100,00 bis 500,00

3 Amtshandlungen nach der Nach-
weisverordnung (NachwV) vom 
20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298)
in der jeweils geltenden Fassung

3.1 Überwachung der Entsorgung nach-
weispflichtiger Abfälle und ihrer Ent-
sorgung (einschließlich damit zusam-
menhängender Aufwendungen)

3.1.1 im Falle der Erteilung einer Bestätigung
der Zulässigkeit der Entsorgung,
auch wenn diese als Zuweisung gilt 150,00 bis 450,00

3.1.2 im Falle der Erteilung einer geson-
derten Zuweisung 100,00 bis 400,00

3.1.3 im Falle von Nachweiserklärungen 
oder (Sammel-)Entsorgungsnachwei-
sen, ohne dass eine Amtshandlung
nach lfd. Nr. 3.1.1 oder 3.1.2 vor-
genommen wird 50,00 bis 100,00

3.1.4 zusätzlich zu lfd. Nr. 3.1.1, 3.1.2 oder
3.1.3 nach durchgeführter Entsorgung
pro Begleitschein 5,00 bis 10,00

3.2 Nachträgliche Änderung einer Amts-
handlung nach lfd. Nr. 3.1.1 oder 
3.1.2 oder nachträgliche Anerken-
nung einer Verfahrensbevollmäch-
tigung und/oder Kostenübernahme-
erklärung (Beauftragung) 100,00 bis 250,00

3.3 Ablehnung einer Amtshandlung 
nach lfd. Nr. 3.1.1 oder 3.1.2 100,00 bis 400,00

3.4 Bearbeitung (einschließlich Prüfung) 
eines Listennachweises oder einer 
sonstigen Mitteilung über entsorgte 
Abfälle 50,00 bis 150,00

3.5 Beanstandung eines unvollständig 
oder unrichtig ausgefüllten Begleit-
scheins oder einer unvollständig oder
unrichtig ausgefüllten Unterlage ge-
mäß lfd. Nr. 3.4 25,00 bis 50,00

3.6 Anforderung und Prüfung von Regis-
tern, wenn die Prüfung ergibt, dass 
abfallrechtliche Vorschriften oder 
auferlegte Verpflichtungen nicht er-
füllt wurden nach Aufwand

3.7 Aufforderung zur Übersendung einer
Unterlage, die entgegen einer gesetz-
lichen Bestimmung oder entgegen 
eines auf eine gesetzliche Bestimmung
gestützten behördlichen Ersuchens
nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt
wird 50,00
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3.8 Freistellung von Nachweispflichten 100,00 bis 600,00

3.9 Vergabe einer Nummer zur Verwen-
dung im Nachweisverfahren, soweit
dies nicht zusammen mit einer anderen
gebührenpflichtigen Amtshandlung
erfolgt 50,00 bis 200,00

4 Tätigkeiten und Amtshandlungen
nach dem Landesabfallwirtschafts-
gesetz (LAbfWG) vom 2. April 1998
(GVBl. S. 97, BS 2129-1) in der jeweils
geltenden Fassung

4.1 Freistellung von der Andienungs-
pflicht nach § 8 Abs. 7 Satz 2
LAbfWG 50,00 bis 1 000,00

4.2 Anordnungen nach § 28 Abs. 1
Satz 3 LAbfWG in Verbindung 
mit § 21 KrW-/AbfG bzw. § 13 
AbfVerbrG 100,00 bis 500,00“

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2012 in Kraft.

(2) Für bis zum 30. Juni 2012 von der Zentralen Stelle für Son-
derabfälle vorgenommene Tätigkeiten und Amtshandlungen,
für die noch keine Kosten erhoben worden sind, sind die Be-
stimmungen der Landesverordnung über die Kosten der Zen-
tralen Stelle für Sonderabfälle vom 27. Mai 2002 (GVBl. S. 274)
in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2012 geltenden Fassung wei-
ter anzuwenden.
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A. Allgemeines

Bisher erhebt die Zentrale Stelle für Sonderabfälle für die ihr
entstehenden Aufwendungen bei andienungspflichtigen Son-
derabfällen Gebühren in Form eines Zuschlags auf die zwi-
schen dem Abfallbesitzer und dem Abfallentsorger vereinbar-
ten Kosten für die Behandlung, Lagerung oder Ablagerung der
Abfälle. Zum Zweck der Gebührenerhebung sind die Abfall -
entsorger verpflichtet, der Zentralen Stelle unverzüglich nach
durch geführter Entsorgung Kopien der für den Abfallerzeuger
oder -be sitzer ausgestellten Kostenrechnung und des betref-
fenden Begleitscheins zu übersenden. Die Rechnung muss  alle
Kostenpositionen einzeln und nachvollziehbar ausweisen.
Wird diese Verpflichtung nicht eingehalten, kann die Zentrale
Stelle die Unterlagen beim Abfallerzeuger oder -besitzer an-
fordern.

Diese Verfahrensweise hat sich bei der praktischen Umset-
zung in mehrfacher Hinsicht als problematisch und aufwen-
dig erwiesen. Sie ist zudem nicht mehr zeitgemäß. Seit dem
1. April 2010 sind nämlich die Abfallwirt schaftsbeteiligten
gemäß der Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2298) in der jeweils geltenden Form verpflichtet,
 ihre Be gleitscheine elektronisch zu führen und auf elektroni-
schem Wege an die zustän digen Be hörden zu übersenden. Die
Beibehaltung der Verpflichtung des Abfall entsor gers, der Zen-
tralen Stelle für Sonderabfälle per Post Kopien der Entsor-
gungsrechnung und des – bereits elektronisch übersandten –
Begleitscheins zu übersenden, würde für alle Beteiligten einen
unverhältnismäßigen Zusatz aufwand bedeuten und die mit
dem elektronischen Nachweisverfahren verfolgte Verfahrens -
erleichterung konterkarieren. 

Dem trägt der vorliegende Gesetzentwurf durch eine dem
Kos tendeckungs- und Äquivalenzprinzip genügende Neure-
gelung der Gebührenerhebung Rechnung. Dabei werden
zunächst im Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) vom
2. April 1998 (GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358), BS 2129-1,
die erforderlichen Änderungen und Streichungen vorgenom-
men (Artikel 1) und die Landesverordnung über die Zentrale
Stelle für Sonderabfälle vom 3. August 2000 (GVBl. S. 303),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2008 (GVBl.
S. 111), BS 2129-1-2, an diese neue Rechtslage angepasst (Arti-
kel 2). Zudem sieht die Landesverordnung über die Kosten der
Zentralen Stelle für Sonderabfälle vom 27. Mai 2002 (GVBl.
S. 274), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2008
(GVBl. S. 113), BS 2129-1-3 mit Blick auf diese Vorgaben und
im Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie
zur Vereinfachung der Gebührenerhebung künftig einheit-
liche Gebührentatbestände für Amtshandlungen der Zentra-
len Stelle für Sonderabfälle vor, unabhängig davon, ob diese
sich auf andienungspflichtige Sonderabfälle oder auf andere
Abfälle beziehen (Artikel 3).

Den im Rahmen des – gemäß der §§ 28 und 29 GGO durch-
geführten – Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens vorge-
brachten Änderungs- und Ergänzungswünschen des Land-
kreistages und der betroffenen Wirtschaftsverbände kann ein-
vernehmlich Rechnung getragen werden. So werden zunächst
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die laufenden Nummern 1.4, 3.5 und 3.6 des Gebührenver-
zeichnisses der Landesverordnung über die Kosten der Zen-
tralen Stelle für Sonderabfälle entsprechend geändert. Darüber
hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die im Einzelfall zu erhe-
benden Gebühren nach der Menge der Abfälle gestaffelt wer-
den können, um dadurch insbesondere kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, bei denen nur geringe Abfälle anfallen,
nicht unverhältnismäßig zu belasten. Eine derartige mengen-
bezogene Gebührenstaffelung hat zugleich zur Folge, dass da-
mit im Regelfall Anreize zur Abfallvermeidung geschaffen
werden, weil der Gebührenschuldner in gebührenmäßiger
Hinsicht belohnt wird, wenn er durch entsprechende
Bemühungen zur Reduzierung der Abfallmenge beiträgt. Zu-
dem werden die Zentrale Stelle für Sonderabfälle und ihre Auf-
sichtsgremien, um Effizienzsteigerungen dieser Stelle bei der
Festsetzung der Gebühren angemessen berücksichtigen zu
können, in jährlichen Abständen – beginnend ein Jahr nach In-
krafttreten dieses Gesetzes – eingehend prüfen, ob und wenn
ja, in welchem Umfang die Gebühren bzw. eine bestehende
mengenbezogene Gebührenstaffelung anzupassen sind und so-
dann die Öffentlichkeit über das jeweilige Prüfungsergebnis in
geeigneter Form unterrichten.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine Gesetzesfol-
genabschätzung nicht erforderlich erscheint, da das Gesetzes-
vorhaben nur eine geringe eigenständige Wirkungsbreite ent-
faltet.

Auch sind unterschiedliche Auswirkungen des Gesetzes auf
Frauen und Männer nicht zu erwarten.

Darüber hinaus ist das in der Landesverfassung verankerte
Konnexitätsprinzip durch das anstehende Artikelgesetz nicht
berührt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 Buchstabe a

Die Zentrale Stelle für Sonderabfälle berät und informiert
nicht nur die Erzeuger von Sonderabfällen, sondern alle Ab-
fallwirtschaftsbeteiligten. Dies wird durch die Änderung klar-
gestellt.

Zu Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2

Die bisher vorgeschriebene prozentuale Beaufschlagung der
Entsorgungskosten auf der Grund lage von Rechnungskopien
hat sich bei der praktischen Umsetzung als problematisch er-
wiesen und sowohl bei den Entsorgungsunternehmen als auch
bei der Zentralen Stelle für Sonderabfälle erheblichen Auf-
wand verursacht. Deshalb werden die Vorschriften zur Erhe-
bung von Gebühren und Auslagen (Kosten) durch die Zen-
trale Stelle für Sonderabfälle neu gefasst.

Die kostenpflichtigen Tatbestände werden durch Rechtsver-
ordnung festgelegt. Dabei sind die Tatbestände so zu bemes-
sen, dass sämtliche Aufwendungen der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle im Zusammenhang mit der Wahrnehmung
 ihrer Aufgaben nach § 8 oder der ihr nach § 9 Abs. 2 Nr. 5

Begründung
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LAbfWG übertragenen weiteren Aufgaben nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen gedeckt werden. Insoweit kann
auch die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige
Nutzen der Amtshandlung für den Kostenschuldner berück-
sichtigt werden. Hierbei wird eine ent sprechende Anwendung
von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 LAbfWG beibehalten, wonach bei
der Ge bühren bemessung die Kosten von Förder- und Bera-
tungsmaß nahmen zur Abfall vermeidung und -verwertung be -
rücksichtigt werden können.

Zu Nummer 3 Buchstabe a

Die Änderung dient nicht der Umsetzung des neuen Gebüh -
renmodells, sondern wird nur anlässlich der diesbezüglichen
Änderungen im Landesabfallwirtschaftsgesetz vorgenommen.
Sie konkretisiert den Bußgeldtatbestand in § 32 Abs. 1 Nr. 4
LAbfWG und stellt klar, dass Entsorgungen ohne vorherige
Zuweisung durch die Zentrale Stelle für Sonderabfälle oder
unter Verstoß gegen eine vollziehbare Auflage in einer Zu-
weisung ordnungswidrig sind.

Zu Nummer 3 Buchstaben b und c

Folgeänderungen der Änderungen von § 8 Abs. 8 und § 9
Abs. 3 LAbfWG.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt die Streichung von § 4 Nr. 3 der Landesver-
ordnung über die Zentrale Stelle für Sonderabfälle und die dar-
aus resultierenden Folgeänderungen. Damit soll der neuen
Rechtslage, die nicht mehr auf die Entsorgungskosten abstellt,
auch im Hinblick auf die in dieser Vorschrift geregelte Aus-
nahme von der Andienungspflicht Rechnung getragen werden. 

Zu Artikel 3

Zu Nummer 1

Absatz 1 entspricht § 1 Abs. 1 der bisherigen Landesverord-
nung über die Kosten der Zentralen Stelle für Sonderabfälle
und ergänzt diese Vorschrift um eine Klarstellung zur Erhe-
bung von Auslagen.

Mit Absatz 2 wird die bisherige Regelung in § 1 Abs. 2 und 3
der Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle übernommen. Dabei ordnet der neue Satz 3 an,
dass eine Gebührenerhebung nach Zeitaufwand von Personal,
der zeitlichen Inanspruchnahme von Geräten und sonstigen
technisch-apparativen Einrichtungen sowie der Gestellung
und dem Gebrauch von Chemikalien auch dann gilt, wenn die
Anlage zu der vorliegenden Landesverordnung – wie in lfd.
Nr. 1.5 und 3.6 – eine Gebührenerhebung nach Aufwand vor-
sieht.

Absatz 3 Satz 1 regelt gemäß § 9 Abs. 3 Satz 4 LAbfWG das
Verfahren zur Erhebung und Beitreibung der Kosten und
übernimmt insoweit inhaltlich die bisherige Vorschrift des
§ 8 Abs. 8 Satz 4 LAbfWG. Satz 2 beruht auf § 4 der bisheri-
gen Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle
für Sonderabfälle.

Zu Nummer 2

Folgeänderungen auf Nummer 1.
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Zu Nummer 3

Die in der Anlage zu § 1 Abs. 1 aufgeführten Gebührentatbe-
stände entsprechen im Wesentlichen den in der bisherigen
Landesverordnung über die Kosten der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle festgeschriebenen Tatbeständen. Während die
bisherigen Gebührentatbestände nur für nicht andienungs-
pflichtige Abfälle galten und bei andienungspflichtigen Son-
derabfällen eine prozentuale Beaufschlagung der Entsor-
gungskosten auf der Grund lage von Rechnungskopien er-
folgte, wird bei den neuen Gebührentatbeständen – mit Aus-
nahme von lfd. Nr. 3.1.2 – nicht mehr zwischen andienungs-
pflichtigen und nicht andienungspflichtigen Abfällen unter-
schieden. Dadurch wird die Gebührenerhebung für alle Be-
teiligten deutlich transparenter und einfacher. 

Dabei liegt den Gebührentatbeständen folgende Konzeption
zugrunde: 

Die Überwachung eines Entsorgungsvorganges gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung
von Abfällen (Abl. EU Nr. L 190 S.1) und dem Abfallver-
bringungsgesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462) in der je-
weils geltenden Fassung sowie der Nachweisverordnung ist
ein einheitlicher Vorgang, besteht jedoch grundsätzlich aus
zwei aufeinander aufbauenden Stufen, nämlich der sog. Vor-
abkontrolle und der Verbleibskontrolle. In beiden Stufen
werden bestimmte Amtshandlungen der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle vorgenommen. Vor diesem Hintergrund sieht
das Gebührenverzeichnis jeweils für die grenzüberschreiten-
de und die nationale Abfallentsorgung einen eigenen Ge-
bührentatbestand vor, der die gesamte Kontrolle der grenz -
überschreitenden Verbringung notifizierter Abfälle und ihrer
Entsorgung sowie die komplette Überwachung der nationa-
len Entsorgung nachweispflichtiger Abfälle und ihrer Ent-
sorgung betrifft (lfd. Nr. 1.1 und 3.1 der Anlage zu § 1 Abs. 1).
Entsprechend der europa- und bundesrechtlich vorgesehenen
Zweistufigkeit der behördlichen Kontroll- und Überwa -
chungs tätigkeit sind die beiden Gebührentatbestände
nochmals unterteilt, sodass auch die Gebühren erhebung im
Nachweis- und Notifizierungsverfahren zweistufig erfolgt.
Im Rahmen der Vorab kon trolle wird zunächst eine Gebühr
anlässlich der Bearbeitung der europa- oder bundes rechtlich
vorge schrie benen Notifizierungs- oder Nachweis unterlagen
und der Erteilung von entsprechenden Genehmigungen er-
hoben. Hier erfolgt die Gebührenerhebung bei der behörd -
lichen Bestätigung oder sonstigen Bearbei tung eines nationa-
len Entsorgungsnachweises bzw. anlässlich der Zustimmung
zur grenzüberschreitenden Abfallver bringung (1. Stufe). So-
dann erfolgt anlässlich der Bearbeitung der im Rahmen der
Verbleibskontrolle geführten Unterlagen eine weitere Ge-
bührenerhebung nach dem Wirklichkeits maßstab, d. h. auf der
Grundlage der (z. B. durch Begleitscheine bzw. Begleitfor mu -
lare) nachgewie senen Entsorgungen (2. Stufe). Das hat für den
Kostenschuldner den Vorteil, dass nur für die tatsächlich
durchgeführten Entsorgungen, welche mit entsprechenden
Be gleitscheinen bzw. Begleitformularen dokumentiert werden,
Gebühren erhoben werden oder anders ausgedrückt, dass die
Entsorgung großer Mengen im Vorfeld (d. h. im Entsorgungs -
nachweis oder in der Notifizierung) angegeben werden kann
und es unter dem Gebührengesichtspunkt keinen Nachteil
bringt, wenn diese Mengen nicht erreicht werden.
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Daneben gibt es weitere Gebührentatbestände für spezielle
Amtshandlungen, die allerdings nur in bestimmten Fallkon-
stellationen zur Anwendung kommen und deshalb unter dem
Aspekt der Gesamtkostendeckung der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle nur geringe Bedeutung haben.

Die Neukonzeption erfordert zudem eine Neufestlegung der
Gebührenhöhen. Dabei werden die Gebühren überwiegend
als Rahmensätze ausgestaltet und gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2
und 3 LAbfWG so bemessen, dass alle mit den jeweiligen Auf-
gaben verbundenen Aufwendungen der Zentralen Stelle für
Sonderabfälle einschließlich der Aufwendungen für die Kos -
ten erhebung und -bei treibung sowie der Kosten von Förder-
und Beratungsmaßnahmen zur Abfallvermeidung und -ver-
wertung nach betriebswirtschaftlichen Grund sätzen berück-
sichtigt werden. Dadurch wird eine vollständige Deckung der
Aufwendungen der Zentralen Stelle für Sonderabfälle ange-
strebt. Zugleich sind die Rahmensätze so ausgestaltet, dass bei
der Festlegung der konkreten Gebühren innerhalb des jeweils
vorgegebenen Gebührenrahmens auch die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amts-
handlung für den Kostenschuldner angemessen berücksichtigt
werden können.

Dort wo dies sinnvoll und zweckmäßig ist, können die im Ein-
zelfall zu erhebenden Gebühren nach der Menge der Abfälle
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gestaffelt werden, um dadurch insbesondere kleine und mit-
telständische Betriebe, bei denen nur geringe Abfälle anfallen,
nicht unverhältnismäßig zu belasten. Zugleich werden durch
eine mengenbezogene Gebührenstaffelung im Regelfall An-
reize zur Abfallvermeidung geschaffen, weil der Gebühren -
schuldner gebührenmäßig honoriert wird, wenn er – soweit
möglich und zumutbar – durch Vermeidung zur Reduzierung
der Abfallmenge beiträgt.

Effizienzsteigerungen, die sich für die Zentrale Stelle für Son-
derabfälle aus dem neuen Gebührenkonzept ergeben, werden
bei der Festsetzung der Gebühren angemessen berücksichtigt.
Zu diesem Zweck überprüfen die Zentrale Stelle für Sonder-
abfälle und ihre Aufsichtsgremien jährlich, ob und wenn ja, in
welchem Umfang die Gebühren bzw. eine bestehende men-
genbezogene Gebührenstaffelung anzupassen sind. Über das
Ergebnis der Prüfung wird die Öffentlichkeit jährlich infor-
miert (z. B. auf der Internetseite der Zentralen Stelle für Son -
der abfälle). 

Zu Artikel 4

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und enthält zudem  eine
Übergangsregelung für Tätigkeiten und Amtshandlungen der
Zentralen Stelle für Sonderabfälle, für die vor dem 1. Juli 2012
noch keine Kosten geltend gemacht wurden.
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