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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Erstellung von Luftreinhalteplänen bietet den Gemeinden die Möglichkeit, ver-
bindliche Vorgaben für die Überwachung der Einhaltung bestehender bundesrecht-
licher Vorschriften, insbesondere des § 23 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) in Verbindung mit der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen (1. BImSchV), zu treffen, um die Luftbelastung durch den unzulässigen 
Anlagenbetrieb von Kleinfeuerungsanlagen zu reduzieren. Allerdings reichen die 
Regelungen der (novellierten) 1. BImSchV selbst bei deren strikter Einhaltung in 
Belastungsgebieten teilweise nicht aus, um die Immissionsgrenzwerte zu erreichen.
Luftreinhaltepläne bieten darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, Vorgaben zur
Nutzung bestehender materieller Regelungsmöglichkeiten zur Setzung von Ortsrecht
in belasteten Gebieten zu treffen, die die Anforderungen an den Betrieb von Klein-
feuerungsanlagen verschärfen. § 21 der 1. BImSchV stellt insoweit klar, dass diese 
Bundesverordnung keine abschließende Konkretisierung des § 23 BImSchG darstellt.
Die Möglichkeit, strengere Anforderungen an den Betrieb von Kleinfeuerungs-
anlagen durch die Gemeinden zu treffen, eröffnet § 49 Abs. 3 BImSchG, der bestimmt,
dass landesrechtliche Ermächtigungen für die Gemeinden zum Erlass von ortsrecht-
lichen Vorschriften, die Regelungen zum Schutz der Bevölkerung vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen zum Gegenstand haben, unbe-
rührt bleiben. Voraussetzung ist somit jedoch, dass die Gemeinden durch eine 
landesrechtliche Vorschrift zum Erlass von ortsrechtlichen Vorschriften ermächtigt
wurden. Da sich gezeigt hat, dass auch in Rheinland-Pfalz das Bedürfnis besteht, auf
Gemeindeebene Vorschriften zu erlassen, die strengere Anforderungen zur Luftrein-
haltung enthalten, soll für die Gemeinden eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
zum Erlass von Ortsrecht geschaffen werden.

B. Lösung

Ergänzung des Landes-Immissionsschutzgesetzes durch eine Ermächtigungsnorm für
die Gemeinden. Der Gesetzentwurf hat weder auf den demografischen Wandel noch
auf die Gleichstellung von Mann und Frau Einfluss.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Höhe der Kosten für die Gemeinden hängt davon ab, in welchem Umfang sie von
der Ermächtigung Gebrauch machen. Häufig werden die entsprechenden Regelungen
zusammen mit Luftreinhalteplänen erstellt, sodass durch den Erlass der Vorschrift
selbst keine nennenswerten zusätzlichen Kosten entstehen. Für die von der Regelung
Betroffenen können Kosten dadurch entstehen, dass bei der Überschreitung von
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Grenzwerten bestimmte Pflichten beim Betrieb von Kleinfeuerungsanlagen neu ent-
stehen oder früher zu erfüllen sind. Die Höhe kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
Die Anwendung der verschärften Regelung soll den Aspekt der Sozialverträglichkeit
berücksichtigen und muss für den Betreiber der Feuerungsanlage zumutbar und wirt-
schaftlich leistbar sei.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau
und Forsten. 
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 10. Juni 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
des Landes-Immissionsschutzgesetzes

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 Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten.

Malu Dreyer
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des

Landes-Immissionsschutzgesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landes-Immissionsschutzgesetz vom 20. Dezember 2000
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. März
2011 (GVBl. S. 75), BS 2129-4, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

„§ 3 a
Ortsrechtliche Vorschriften

(1) Die Gemeinden können unter Beachtung der Erforder-
nisse von Raumordnung und Landesplanung durch kom-
munale Satzung vorschreiben, dass im Gemeindegebiet
oder in Teilen des Gemeindegebietes im Hinblick auf die
besondere Schutzbedürftigkeit des Gebietes 

1. bestimmte Anlagen nicht oder nur beschränkt betrie-
ben,

2. bestimmte Brennstoffe allgemein oder zu bestimmten
Zwecken nicht verwendet 

werden dürfen, soweit und solange das zur Vermeidung
schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen geboten ist. 

(2) Vor dem Erlass von kommunalen Satzungen im Sinne
des Absatzes 1 ist den Behörden und den Stellen, deren Auf-
gabenbereich durch die Satzung berührt werden kann, Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Die Entwürfe von kommunalen Satzungen im Sinne des
Absatzes 1 sind öffentlich auszulegen. § 3 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Kommunale Satzungen im Sinne des Absatzes 1 bedür-
fen der Zustimmung der Struktur- und Genehmigungs-
direktion.“

2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 9 wird das Wort „oder“ durch ein Komma
ersetzt.

b) In Nummer 10 wird der Schlusspunkt durch das Wort
„oder“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 11 wird angefügt:

„11. einer im Rahmen des § 3 a Abs.1 ergangenen kommu-
nalen Satzung zuwiderhandelt, soweit die kommunale 
Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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A. Allgemeines

§ 49 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
ermächtigt die Landesregierungen, bestimmte Verbote für Ge-
biete festzulegen, die eines besonderen Schutzes vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder
Geräusche bedürfen. Die Erforderlichkeit des besonderen
Schutzes kann sich aus der Art der Nutzung des Gebietes, wie
auch aus seiner besonderen Immissionsbelastung ergeben.
Wenn die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ausschließlich in
den örtlichen Verhältnissen begründet ist, erscheint es nicht
angemessen, dass die nach § 49 Abs. 1 BImSchG zulässigen 
Regelungen durch die Landesregierung getroffen werden. In
derartigen Fällen können die Gemeinden die Notwendigkeit
von Schutzvorschriften in der Regel besser beurteilen. Mit dem
neuen § 3 a des Landes-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG)
soll deshalb die Möglichkeit geschaffen werden, durch kom-
munale Satzung bestimmte Verbote für schutzbedürftige 
Teile oder, soweit erforderlich, für das gesamte Gemeindegebiet
zu begründen. Da der Begriff der schädlichen Umwelteinwir-
kungen nicht nur Gefahren, sondern auch erhebliche Nachtei-
le und erhebliche Belästigungen erfasst (vgl. § 2 LImSchG,
§ 3 Abs. 1 BImSchG), geht der künftige § 3 a LImSchG über
die Ermächtigung zum Erlass von Gefahrenabwehrver-
ordnungen nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
(POG) hinaus. Für die rheinland-pfälzischen Gemeinden hat
sich, soweit ersichtlich, in der Vergangenheit keine Notwen-
digkeit ergeben, ortsrechtliche Vorschriften zur Vermeidung
schädlicher Umwelteinwirkungen zu erlassen. Durch strengere
Vorschriften der Europäischen Union kann sich jedoch 
inzwischen für die Gemeinden die Notwendigkeit ergeben,
strengere Regelungen zum Schutze der Bevölkerung zu 
treffen, als es das Bundesrecht vorsieht. Vor diesem Hinter-
grund hat die Stadt Mainz angeregt, eine entsprechende
Rechtsgrundlage durch die Ergänzung des Landes-Immissions-
schutzgesetzes zu schaffen.
Um sicherzustellen, dass die ortsrechtlichen Vorschriften 
beachtet werden, soll den Gemeinden das Recht verliehen 
werden zu bestimmen, dass die Zuwiderhandlung eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt. Auf die Bevölkerungs- und 
Altersentwicklung in Rheinland-Pfalz hat dieser Gesetzent-
wurf ebenso wenig Auswirkungen wie auf spezifische Lebens-
situation von Frauen und Männern. Die Höhe der Kosten für
die Gemeinden hängt davon ab, ob und in welchem Umfang sie
von der Ermächtigung Gebrauch machen. Da die kommunale
Satzung in der Regel zusammen mit Luftreinhalteplänen erstellt
wird, dürften durch den Erlass der Vorschrift selbst keine nen-
nenswerten zusätzlichen Kosten entstehen. Für die von der
kommunalen Satzung Betroffenen können Kosten dadurch
entstehen, dass bei der Überschreitung von Grenzwerten 
bestimmte Pflichten beim Betrieb von Kleinfeuerungsanlagen
neu entstehen oder früher zu erfüllen sind. Durch das Gesetz
werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden keine 
neuen staatlichen Aufgaben übertragen oder besondere 
Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Auf-
gaben gestellt. Das Gesetz ist daher nicht konnexitätsrelevant.
Da das Gesetz lediglich eine Satzungsermächtigung sowie 
deren Rahmenbedingungen beinhaltet, entstehen keine 
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unmittelbaren Gesetzesfolgen. Der Eintritt mittelbarer 
Gesetzesfolgen hängt davon ab, ob und in welcher Art und
Weise die Kommunen künftig von der Satzungsermächtigung
Gebrauch machen. Dies kann derzeit nicht beurteilt werden. 
Neben den Bürgern können von zukünftigen kommunalen
Satzungen auch mittelständische Betriebe betroffen sein, die
Anlagen nach der 1. BImSchV liefern, sanieren oder selbst-
ständig betreiben. Die Mittelstandsverträglichkeit ist vom
kommunalen Satzungsgeber im Rahmen der Verhältnismäßig-
keitsprüfung zu gewährleisten. Die kommunalen Spitzenver-
bände wurden im Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Bedenken
wurden nicht geltend gemacht.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

1. Zu § 3 a Abs. 1 Nr. 1 (neu)

Durch die Untersagung oder Beschränkung des Betriebes von
Anlagen nach Abs. 1 Nr. 1 sollen schädliche Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen oder vermindert werden. Untersagung
und Beschränkung können sich auf Anlagen im Sinne des § 2
Abs. 5 LImSchG in Verbindung mit Anlagen der 1. BImSchV
beziehen. Allerdings dürfen die Regelungen nicht im Wider-
spruch zu vorrangigen bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schriften stehen oder diese lediglich wiederholen. Zulässig
sind nur Verfügungen, die das Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen über den Regelungsbereich des Bundes-
rechts hinaus verhindern sollen. Dies sind zum Beispiel Re-
gelungen, die bundesrechtlich vorgesehene Übergangsfristen
für strengere Umweltanforderungen verkürzen. 

2. Zu § 3 a Abs. 1 Nr. 2 (neu)

Das Verbot der Verwendung bestimmter Brennstoffe nach
Abs. 1 Nr. 2 kann über die Anforderungen nach der Verord-
nung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
hinausgehen. Diese Bundesverordnung dient im Rahmen des
Vorsorgegrundsatzes allgemein der Verhinderung schädlicher
Umwelteinwirkungen, während es in den kommunalen 
Satzungen nach § 3 a um den Schutz bestimmter Gebiete geht.
Dieser Schutz kann weitergehende Maßnahmen verlangen.
Eine kommunale Satzung nach § 3 a Abs. 1 Nr. 2 ist nicht da-
durch ausgeschlossen, dass Bebauungspläne Festsetzungen im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 23 des Baugesetzbuchs (BauGB) be-
inhalten. Zwar können auch derartige Bebauungspläne Ge-
biete festsetzen, in denen u. a. zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen bestimmte, die Luft erheblich verun-
reinigende Stoffe (und damit auch bestimmte Brennstoffe)
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen. Bauge-
setzbuch und Landes-Immissionsschutzgesetz stehen jedoch
insoweit selbstständig nebeneinander. Beide Regelungen 
können daher alternativ angewandt werden. 

3. § 3 a Abs. 2 (neu)

Die Vorschrift bestimmt, dass allen Behörden und Stellen, die
von der Regelung betroffen sein können, rechtzeitig Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben ist. Damit soll erreicht 

Begründung
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werden, dass unabgestimmte und sich widersprechende Rege-
lungen vermieden werden. Auch soll ein Ausgleich unter-
schiedlicher Interessen ermöglicht werden.

4. Zu § 3 a Abs. 3 (neu)

Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde zur öffentlichen
Auslegung der Satzungsentwürfe. Dadurch soll die Öffent-
lichkeit die Möglichkeit haben, sich über die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung zu unterrichten und eine Stellung-
nahme dazu abzugeben. Das Verfahren der Auslegung richtet
sich nach § 3 Abs. 2 BauGB. Es handelt es sich insoweit um 
eine dynamische Verweisung, die wegen der Bezugnahme auf
höherrangiges Bundesrecht grundsätzlich zulässig ist. 

5. Zu § 3 a Abs. 4 (neu)

Über die allgemeinen Regelungen des POG hinaus (vgl. 
§ 43 POG) bedürfen kommunale Satzungen nach § 3 a Abs. 1
der Zustimmung der Struktur- und Genehmigungsdirektion.
Die Struktur-und Genehmigungsdirektion kann dabei ihre
Zustimmung sowohl aus Rechts- als auch aus Zweckmäßig-
keitsgründen verweigern. Sie wird insbesondere darauf achten,
dass keine Regelungen ergehen, die sich gegenüber bestehenden
Anlagen als Enteignung auswirken. Das Landes-Immissions-
schutzgesetz enthält nämlich – ebenso wie § 49 Abs. 1 BImSchG
– keine Vorschrift, die Art und Ausmaß der Entschädigung im
Sinne des Artikels 14 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes regelt.

6. Zu § 13 Abs. 1 Nummer 11 (neu)

Durch die Ergänzung der Vorschrift über Ordnungswidrig-
keiten werden die Gemeinden ermächtigt, vorzusehen, dass
Verstöße gegen ortsrechtliche Bestimmungen, die auf § 3 a
LImSchG gestützt sind, Ordnungswidrigkeiten im Sinne des
künftigen § 13 Abs. 1 Nr. 11 darstellen.

7. Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes.
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