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LVI-Stellungnahme 

zum Entwurf des Gesetzes zur Neuordnung 

des Abfallrechts für Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Die Industrie bekennt sich zur Kreislaufwirtschaft 

 

Die deutsche wie auch die baden-württembergische Industrie bekennt sich zu einer nachhaltigen 

zirkulären Wirtschaft, welche selbstverständlich auch einen nachhaltigen Umgang mit Abfällen 

beinhaltet. Die Vermeidung von Abfällen leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Bei der Produktion 

anfallende Nebenprodukte werden, soweit möglich, wieder direkt in der Produktion eingesetzt. 

Abfälle, die gar nicht erst entstehen, sind häufig die beste Form des Ressourcenschutzes.  

 

Die Unternehmen der Industrie haben ein großes Eigeninteresse an maximaler 

Ressourceneffizienz. Auch die hohen Rohstoffkosten stellen zusammen mit dem intensiven 

Wettbewerb sicher, dass aus jeder Tonne Roh- bzw. Einsatzstoff die größtmögliche Produktmenge 

gewonnen wird.  

 

Generell sind Verfahren in der Industrie so konzipiert, dass sie möglichst abfallarm sind. So ist es 

in vielen Bereichen bereits gelungen, die Abfallmenge und das Produktionswachstum zu 

entkoppeln.  

 

Trotz der großen Erfolge bei der Abfallvermeidung fallen produktionsbedingt immer noch einige 

bisher leider unvermeidbare Abfälle an. Für diese Produktionsabfälle hat die Industrie zahlreiche 

innovative und erfolgreiche Entsorgungswege entwickelt. Auch weiterhin wird die Industrie 

kontinuierlich daran arbeiten, ihre Abfallvermeidungs- und Abfallverwertungskonzepte zu 

verbessern. Ziel sind ökologisch und wirtschaftlich optimale Entsorgungswege.  

 

Hierfür wird ein modernes und nachhaltiges Abfallrecht benötigt. 
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Grundsätzliche Bewertung des Gesetzentwurfs 

 

Die wesentliche vom Umweltministerium genannte Zielsetzung des Gesetzentwurfs ‒ die 

„durchgehende Harmonisierung des baden-württembergischen Abfallrechts mit dem geltenden 

Bundes- und EU-Recht“ ‒ wird ausdrücklich von uns unterstützt und stellt in dem dynamischen und 

immer komplexer werdenden nationalen und internationalen abfallrechtlichen Umfeld eine 

anspruchsvolle Aufgabe dar. Positiv anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die 

Vorgaben des Bundes bzw. der EU an vielen Stellen des Gesetzentwurfs in geeigneter Weise in 

Landesrecht überführt wurden.  

 

Allerdings geht der Gesetzentwurf leider an einigen Stellen über die Regelungen des Bundes bzw. 

der EU hinaus und führt dadurch zu einer Benachteiligung des Industriestandortes Baden-

Württemberg im nationalen und internationalen Wettbewerb. Dies betrifft zum einen die Einfügung 

zusätzlicher baden-württemberg-spezifischer Verpflichtungen in den Gesetzentwurf, welche mit 

finanziellen, aber auch bürokratischen Mehraufwendungen verbunden sind, dies insbesondere im 

Bereich von Bautätigkeiten aber auch im Bereich der abfallrechtlichen Überwachung. Zum anderen 

werden bereits bestehende, ebenfalls über das nationale und das EU-Recht hinausgehende 

Regelungen wie die Andienungspflicht für gefährliche Abfälle oder auch die „Autarkieverordnung“ 

für nicht gefährliche Abfälle fortgeführt.  

 

Die deutschen Standards im Abfallrecht wie auch die Implementierung und der Vollzug des 

europäischen Abfallrechtes in Deutschland sind bereits vorbildlich. Darüberhinausgehende 

verschärfende regionale Regelungen benötigt es aus unserer Sicht zum Schutz von Mensch und 

Umwelt nicht. Vielmehr sollten die rechtlichen Vorgaben der EU vor dem Hintergrund gleicher 

Wettbewerbsbedingungen sowie eines gemeinsamen Binnenmarktes konsequent 1:1 in allen EU-

Mitgliedsstaaten in gleicher Weise umgesetzt und vollzogen werden. Die geplanten 

landesspezifischen Verschärfungen des Abfallrechts in Baden-Württemberg sehen wir daher 

kritisch. 

 

Besonders betroffen von den geplanten landesrechtlichen Zusatzbelastungen sind Bauvorhaben. 

Diese kommen bereits heute sehr langsam voran. Das gilt auch für industrielle (Groß)projekte. Die 

langen Planungs- und Genehmigungsverfahren entwickeln sich immer mehr zu einem 

Standortnachteil für Deutschland. Wir sehen den im Gesetzentwurf geforderten zusätzlichen 

landesspezifischen bürokratischen Mehraufwand insbesondere im Bereich von Bauvorhaben 

kritisch. Es besteht die Gefahr, dass infrastrukturelle Maßnahmen in Baden-Württemberg dadurch 

zusätzlich erschwert werden könnten, indem die für die Industrie heute schon komplexen 

Verfahren weiter verkompliziert, verteuert und verlängert werden.  
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Detailbewertung des Gesetzentwurfs 

 

Die nachstehende Bewertung bezieht sich im Wesentlichen auf die Aspekte, bei denen der 

Gesetzgeber von den Vorgaben des Bundes bzw. der EU abweicht bzw. beabsichtigt, darüber 

hinauszugehen und bei denen dadurch Nachteile für den Industriestandort Baden-Württemberg 

entstehen.  

 

Aspekte, die aus unserer Sicht im Grundsatz zwar ebenfalls kritisch sind, die aber 1:1 aus dem 

Bundes- bzw. EU-Recht übernommen wurden, werden nicht kommentiert, da eine Änderung 

dieser Vorgaben im Rahmen des landesrechtlichen Gesetzgebungsverfahren bekanntlich nicht 

mehr möglich ist. 

 

Zu Artikel 1: § 1 (Zweck des Gesetzes) Absatz 1 Satz 2 LKreiWiG 

 

Redaktioneller Hinweis: In der Aufzählung wird die Formulierung „Vorbereitung zur 

Wiederverwendung von Produkten“ verwendet. Da die Vorbereitung zur Wiederverwendung gem. 

§ 3 Absatz 24 KrWG eine Verwertungsmaßnahme von Abfällen darstellt, müsste es entweder 

„Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen“ oder aber „Wiederverwendung von Produkten“ 

heißen. 

 

Zu Artikel 1: § 2 (Pflichten der öffentlichen Hand) Absatz 2 LKreiWiG 

 

Dieser Absatz führt eine neue – über die Vorgaben des Bundes und der EU hinausgehende – 

Informationspflicht der Baurechtsbehörden gegenüber den Abfallbehörden bzgl. ihnen 

angezeigter oder bekannt gewordener Abbruchmaßnahmen ein.  

 

Es ist zu befürchten, dass dadurch ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand und hiermit 

verbundene Verzögerungen in den relevanten Baurechtsverfahren entstehen. Dies gilt es, zu 

verhindern. Daher bitten wir darum, auf eine solche verbindliche rechtliche Verpflichtung zu 

verzichten und zunächst beispielhaft und auf freiwilliger Basis zu erproben, wie sich solch eine 

Informationspflicht in der Praxis auswirken würde. 

 

Zu Artikel 1: § 2 (Pflichten der öffentlichen Hand) Absatz 4 LKreiWiG 

 

Dieser neu aufgenommene Absatz führt eine konkretisierende Spezialregelung zum verstärkten 

Einsatz von Recyclingbaustoffen bei größeren Baumaßnahmen der öffentlichen Hand ein.  

 

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen kann, soweit ökologisch und ökonomisch sinnvoll, eine gute 

Maßnahme zur Unterstützung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sein. Um aber bezüglich der 

hier vorgeschlagenen Regelung zunächst Erfahrungen hinsichtlich ihrer tatsächlichen 

Auswirkungen zu sammeln, sollte auch hier vor der Aufnahme einer rechtlichen Verpflichtung 

zunächst erprobt werden, ob – wie in der Begründung ausgeführt – die entsprechenden 

Bauvorhaben durch die neue Verpflichtung tatsächlich weder bürokratisch aufwändiger noch 

verlängert werden. 
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Zu Artikel 1: § 14 (Andienung und Zuweisung) Absatz 4 LKreiWiG in Verbindung mit Artikel 

2: § 2 (Andienungspflicht) SAbfVO 

 

Wie bereits in der Vergangenheit dargelegt, halten wir die landesspezifische Zusatzbelastung der 

baden-württembergischen Industrie durch eine Landes-Andienungspflicht für gefährliche 

Abfälle zur Beseitigung für falsch und lehnen sie daher weiterhin ab (siehe hierzu auch 

Gesetzesbegründung, Seite 85). 

 

Obwohl das Abfallrecht durch europäische Vorgaben und durch den Bundesgesetzgeber 

hinsichtlich des Umgangs mit gefährlichen Abfällen vollumfänglich geregelt ist, hält Baden-

Württemberg weiterhin an einer zusätzlichen Landesregelung fest. Dieses „Gürtel- plus 

Hosenträger-Prinzip“ führt zu zusätzlichen Belastungen der hiesigen Wirtschaft, ohne erkennbaren 

Mehrwert für den Schutz von Mensch und Umwelt. So verzichtet die Mehrzahl der Bundesländer 

aus gutem Grund auf eine derartige Regelung, ohne dass dies nach unserer Kenntnis zu 

negativen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt in diesen Bundesländern führen würde. 

 

Die bundesweit geltende Nachweisverordnung ist nach unserer Kenntnis die weltweit 

anspruchsvollste Art und Weise, den Weg und den Verbleib von gefährlichen Abfällen zu 

kontrollieren. Die SAA vollzieht diese Regelung nach unserer Einschätzung im Übrigen 

grundsätzlich praktikabel und mit Augenmaß. 

 

Mehr Überwachung und bürokratischer Aufwand für die Industrie als durch den 

Bundesgesetzgeber vorgegeben, lassen sich nach unserer Auffassung vor dem Hintergrund einer 

Kosten-Nutzen-Abwägung nicht rechtfertigen. Die landesspezifische Zusatzüberwachung, 

verbunden mit Zusatzgebühren und Zusatzaufwand für die betroffenen Industrieunternehmen 

lehnen wir daher ab.  

 

Die Andienungspflicht führt somit zu einer „Überwachung der Überwachung“, welche zudem der 

wesentlichen Zielrichtung des vor einigen Jahren novellierten deutschen Nachweisrechtes 

widerspricht. So war das Ziel der damaligen Novellierung die Vereinfachung des Vollzuges und die 

hiermit verbundene Entlastung der betroffenen Unternehmen bei der Abfallüberwachung. Die 

Andienungspflicht in Baden-Württemberg konterkariert dieses Ziel leider weiterhin. 

 

Die Argumentation des Landes, dass die Andienungspflicht zu einer Verbesserung der 

Kommunikation der jeweiligen Landesabfallbehörden im Rahmen der bundesländerübergreifenden 

Abfallüberwachung dienen würde, halten wir ebenfalls für nicht stichhaltig, was die verpflichtende 

Beteiligung der Industrie angeht. So liegen die notwendigen Daten durch das deutsche 

Nachweisrecht bei den verschiedenen Behörden der Länder bereits vor. Es kann nicht die Aufgabe 

der Industrie sein, die behördeninterne Kommunikation durch ein zusätzliches gebührenbehaftetes 

Verfahren, das zudem mit weiteren Einschränkungen verbunden ist, zu finanzieren, wenn bereits 

auf anderem Wege – ebenfalls gebührenbehaftet – bereits entsprechende Informationen durch die 

Industrie geliefert wurden. Die einmalige Lieferung von Daten durch die Industrie muss hier 

ausreichend sein. 

 

Zu Artikel 1: § 15 (Abfallwirtschaftspläne) Absatz 3 LKreiWiG 

 

In Absatz 3 ist die Ermächtigung der baden-württemberg-spezifischen Autarkieregelungen für 

nicht gefährliche Abfälle inkl. der Ausdehnung auf eine Verwertungsautarkie festgeschrieben.  
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Die produzierende Industrie ist hierdurch – insbesondere hinsichtlich der Entsorgung 

hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle – negativ betroffen. 

 

Kleinräumige Autarkiebetrachtungen im Abfallmanagement führen zwangsläufig zu einer 

Parzellierung der Abfallwirtschaft und sind mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen sowohl in einem 

nationalen als auch europäischen Wirtschaftsraum nicht verträglich. 

 

Die in diesem Zusammenhang des Öfteren als Begründung angeführte Autarkieregelung der EU-

Abfallrahmenrichtlinie passt hier nicht, da diese auf ein funktionierendes Netz von 

Entsorgungsanlagen innerhalb der EU ausgerichtet ist und nicht auf kleinräumige 

Beschränkungen. Weder das EU-Recht noch das KrWG schreiben daher bundeslandspezifische 

bzw. bundeslandscharfe Autarkieregelungen vor. 

 

Das mit der Autarkieregelung verbundene Ziel des Landes nach Entsorgungssicherheit ist auch für 

die Industrie ein essenzieller Punkt. Nur darf das Thema Entsorgungssicherheit unter Abwägung 

ökologischer und ökonomischer Aspekte nicht an Bundeslandgrenzen halt machen. Vielmehr muss 

hierfür das gesamte Netz der geeigneten Entsorgungsanlagen in Betracht gezogen werden.  

 

Ein relevanter Mehrwert für den Klimaschutz erschließt sich durch die Landes-Autarkieregelungen 

ebenfalls nicht, da die Transportwege im Flächenland Baden-Württemberg zu Anlagen in 

benachbarten Staaten oder Bundesländern häufig kürzer sind als zu baden-württembergischen 

Anlagen.  

 

Vor diesem Hintergrund stehen wir der Autarkieregelung in Baden-Württemberg als regionalem 

Sonderweg weiterhin kritisch gegenüber.  

 

Zu Artikel 1: § 16 (Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen) Abs. 2 LKreiWiG 

 

Künftig sollen die Landkreise auf die Schaffung eigener Deponiekapazitäten verzichten können, 

solange sie die 10-jährige Entsorgungssicherheit für mineralische Abfälle in einer übergreifenden 

Statistik nachweisen können. Es kommt also nicht mehr darauf an, dass die Abfälle in dem 

Landkreis entsorgt werden, in dem sie entstehen. Künftig soll es für den Nachweis der 

Entsorgungssicherheit ausreichen, dass die Abfälle rein statistisch auch in einem anderen 

Landkreis entsorgt werden könnten. Wo dieser Landkreis liegt, ob in 10 oder in 100 km 

Entfernung, ist unerheblich. Ebenso ist unerheblich, ob die dortige Deponie tatsächlich bereit ist, 

den Abfall anzunehmen. 

 

Bei der in § 16 Abs. 2 LKreiWiG vorgesehenen Regelung besteht die Gefahr, dass die regionalen 

Entsorgungsengpässe verschärft werden und dem sogenannten Abfalltourismus Vorschub 

geleistet wird. Die Entsorgungskapazitäten sind von Region zu Region sehr unterschiedlich sind. In 

vielen Landkreisen gibt es weder Abbaustätten, die verfüllt werden können, noch ausreichende 

Deponiekapazitäten. Aufgrund dessen muss der Aushub oftmals über weite Strecken transportiert 

werden, um ihn entsorgen zu können. Wege von 100 km und mehr sind keine Seltenheit. 

 

Die Deponieknappheit hat dazu geführt, dass sich die Kosten für die Entsorgung von 

Bodenaushub in einigen Regionen in den vergangenen Jahren verdoppelt, teilweise sogar 

verdreifacht haben. Das schlägt sich massiv auf die Baukosten nieder. Bei Baumaßnahmen, bei 

denen viel Boden oder Bauschutt anfällt, machen die Entsorgungskosten einen erheblichen Anteil 
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der Gesamtbaukosten aus. Zudem ist der Transport von Erdaushub und Bauschutt über weite 

Entfernungen hinweg weder ökonomisch noch ökologisch zu rechtfertigen. Dadurch werden 

erhebliche Mengen an Abgasen und Schadstoffen produziert, die vermeidbar wären. 

 

Um dieser unguten Entwicklung entgegenzuwirken und den erklärten politischen Zielen - günstigen 

Wohnraum zu schaffen und die Infrastruktur möglichst wirtschaftlich auszubauen bzw. zu erneuern 

- Rechnung zu tragen, müssen für Bau- und Abbruchabfälle regional ausreichende 

Deponiekapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Landkreise müssen als öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger verstärkt ihrer Verpflichtung nachkommen, auf ihrem Gebiet 

ausreichende Deponiekapazitäten zu schaffen und bereit zu halten. n. Selbst bei bestem 

Abfallmanagement wird es niemals möglich sein, Bauabfälle zu 100% zu verwerten. Auch werden 

die bürokratischen Hürden in der Ersatzbaustoffverordnung für die Verwertung mineralischer 

Bauabfälle dazu führen, dass künftig mehr statt weniger mineralische Bauabfälle auf Deponien 

landen.  

 

Zu Artikel 1: § 19 (Überwachung, Anordnung) Absatz 6 LKreiWiG 

 

Die Kostentragungspflicht für die Überwachungsmaßnahmen bei Abfalltransporten soll hier 

landesspezifisch ausgedehnt werden. So sollen im vorliegenden Gesetzentwurf nunmehr für den 

Beförderer bereits die Fälle beim Abfalltransport in Baden-Württemberg kostenpflichtig werden, bei 

denen lediglich ein Verdacht auf einen Verstoß gegen abfallrechtliche Regelungen besteht.  

 

Dies ist für uns nicht nachvollziehbar. So ist es aus unserer Sicht zwar gerechtfertigt, dass ein 

Unternehmen im Falle eines rechtswidrigen Verhaltens die Kosten für die entsprechenden 

Überwachungsmaßnahme zu tragen hat. Eine Kostentragungspflicht im Falle eines 

rechtskonformen Verhaltens lehnen wir aber ab. Dies widerspricht – mangels Rechtsverstoßes – 

dem Verursacherprinzip. 

 

Ferner soll bei sonstigen Überwachungsfällen, d. h. die weder Abfalltransport noch Deponierung 

betreffen, die Kostentragungspflicht auf die Fälle erweitert werden, in denen der Überwachte 

bereits „durch sein Verhalten Anlass für eine Kontrolle gegeben hat.“ Dies ist für uns ebenfalls 

nicht nachvollziehbar. Auch hier lehnen wir eine Kostentragungspflicht im Falle eines 

rechtskonformen Verhaltens ab. 

 

 

Zu Artikel 2: § 2 (Andienungspflicht) SAbfVO 

 

Siehe oben: Anmerkungen zu Artikel 1: § 14 (Andienung und Zuweisung) Absatz 4 LKreiWiG. 

 

Zu Artikel 2: § 4 (Verfahren der Andienung) Absatz 4 SAbfVO 

 

In diesem Absatz soll auf Verlangen der SAA in Baden-Württemberg eine neue umfängliche 

Charakterisierungspflicht für physikalisch-chemisch zu behandelnde Abfälle eingeführt 

werden. Diese Charakterisierung soll gemäß den komplexen Standards der DepV erfolgen.  
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Hieraus resultiert bei Betroffenheit ein hoher Mehraufwand für die jeweiligen Unternehmen. 

Insofern entsteht der hiesigen produzierenden Industrie auch hierdurch eine baden-württemberg-

spezifische Mehrbelastung ohne entsprechende Vorgaben durch den Bund oder die EU, was wir 

ablehnen.  

 

Zu Artikel 3 Nummer 1: Änderung Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 

 

Der neue § 2 Absatz 3 Satz 1 sieht bei Tätigkeiten im Rahmen von Bauvorhaben für nicht 

versiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute Flächen ab 0,5 Hektar die Erstellung eines 

Bodenschutzkonzeptes vor. Ergänzend hierzu soll gem. § 2 Absatz 3 Satz 2 ein 

„unabhängiger, fachkundiger bodenkundlicher Baubegleiter“ auf Verlangen der Behörde für 

die Überwachung des Bauvorhabens bzw. Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes während der 

Ausführung des Vorhabens (ab betroffener Fläche von einem Hektar) eingesetzt werden.   

 

Auch wenn nur eine Teilmenge der industriellen Bautätigkeiten in Baden-Württemberg durch diese 

neue Regelung betroffen sein dürfte, entsteht der hiesigen Industrie hierdurch eine zum Teil 

erhebliche Mehrbelastung, dies sowohl finanziell als auch durch administrativen und 

bürokratischen Mehraufwand. Die entsprechenden Bauvorhaben würden durch diese Vorgaben 

zudem verzögert.  

 

Die verpflichtende Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes, wie hier vorgegeben, wird weder vom 

Bundes- noch vom EU-Recht gefordert und wird daher von uns als landesspezifische 

Zusatzbelastung abgelehnt. Gleiches gilt für die potenzielle Verpflichtung zum Einsatz eines 

bodenkundlichen Baubegleiters.  

 

Da die Erreichung des hier adressierte Ziels – des Schutzes von nicht versiegelten, baulich nicht 

veränderten oder unbebauten Flächen – auch aus unserer Sicht wichtig ist, stehen wir aber gerne 

für Gespräche hinsichtlich der gemeinsamen Erarbeitung möglicher freiwilliger Maßnahmen zur 

Erreichung dieses Ziels zur Verfügung. 

 

 

 

Stuttgart, 15. September 2020 

 

Gez.: Uwe Bechinka 

 

 

 


