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1. Einleitung

2. Geographisches Gebiet und Planungszeitraum

Mit art. 1 nr. 3 Buchst. b der Verordnung (eU) 
nr. 660/2014 wurde ein neuer art. 50 abs. 2a  
in die Verordnung (eG) nr. 1013/2006 über die 
Verbringung von abfällen (nachfolgend VVa) 
aufgenommen, wonach die Mitgliedstaaten für 
ihr geografisches Gebiet im hinblick auf die nach 
art. 50 abs. 2 VVa durchzuführenden Kontrollen 
bis zum 01.01.2017 einen oder mehrere Kontroll-
pläne erstellen müssen, entweder getrennt oder 
als klar abgegrenzter teil von anderen plänen. 

in deutschland erfolgt die erstellung der Kon-
trollpläne entsprechend der zuständigkeit für 
den Vollzug des abfallrechts auf der ebene der 
Bundesländer. der vorliegende Kontrollplan ist 
landesintern mit allen zuständigen Behörden ab-
gestimmt. nach dem abfallverbringungsgesetz 
(abfVerbrG vom 19.07.2007 zuletzt geändert am 
01.11.2016, BGBl. i S. 2452) müssen sich die Bun-
desländer zudem bei der erstellung und aktuali-
sierung ihrer Kontrollpläne untereinander beteili-
gen, soweit die inhalte der Kontrollpläne andere 
Bundesländer betreffen. außerdem ist das ein-
vernehmen mit den zuständigen zollbehörden 
und dem Bundesamt für Güterverkehr (BaG) be-
züglich der inhalte der Kontrollpläne, welche die 
zollbehörden und das BaG betreffen, herbeizu-
führen. der vorliegende Kontrollplan wurde vor 
diesem hintergrund unter Beteiligung der an-
grenzenden Bundesländer Baden-Württemberg, 
hessen, nordrhein-Westfalen und dem Saarland 
sowie im Benehmen mit den zuständigen zollbe-
hörden und dem BaG erstellt. 

der Kontrollplan umfasst das Gebiet des landes 
rheinland-pfalz. er gilt ab dem 01.01.2017 und 
wird mindestens alle drei Jahre überprüft und 
gegebenenfalls aktualisiert. Bei der Überprüfung 

nach art. 50 abs. 2a VVa müssen die Kontroll-
pläne folgendes umfassen:

 ■ ziele der Kontrollen, 

 ■ prioritäten der Kontrollen, einschließlich einer 
Beschreibung, wie diese prioritäten ausge-
wählt wurden (z.B. risikobewertung),

 ■ das geografische Gebiet, für das der Kontroll-
plan gilt,

 ■ angaben zu den geplanten Kontrollen, 

 ■ die den an Kontrollen beteiligten Behörden 
zugewiesenen aufgaben, 

 ■ regelungen für die zusammenarbeit zwi-
schen den an Kontrollen beteiligten Behörden, 

 ■ angaben zur Schulung der Kontrolleure im 
hinblick auf Kontrollen,

 ■ angaben zu den personellen, finanziellen und 
sonstigen ressourcen für die Umsetzung des 
Kontrollplans.

Kontrollpläne unterliegen der pflicht zur Veröf-
fentlichung nach dem Umweltinformationsge-
setz (UiG). ferner sind angaben zu den Kontroll-
plänen ab dem 01.01.2018 in den Bericht nach 
anhang iX der VVa aufzunehmen. die erstellung 
des Kontrollplanes für rheinland-pfalz obliegt 
ebenso wie der entsprechende teil der Berichter-
stattung nach anhang iX dem für die abfallwirt-
schaft zuständigen Ministerium.

wird bewertet, in welchem Umfang die ziele und 
anderen elemente dieses Kontrollplans umge-
setzt wurden.
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3. Ziele und Prioritäten

zielsetzung des vorliegenden Kontrollplans sind 
effiziente Kontrollen von abfallverbringungen 
unter nutzung der vorhandenen personellen, fi-
nanziellen und sonstigen ressourcen. Wichtige 
Voraussetzung hierfür ist ein informationsaus-
tausch der zuständigen Behörden, um erkennt-
nisse über gegebenenfalls systematisch illegales 
Verhalten zu erlangen. die Überwachung von 
einrichtungen, anlagen, Unternehmen, händlern 
und Maklern bis hin zu Verwertungs- oder Besei-
tigungsvorgängen einer abfallverbringung bedarf 
dabei einer priorisierung der Kontrollaufgaben. in 
erster linie sollen solche Verbringungsvorgänge 
überwacht werden, bei denen eine illegale Ver-
bringung am Wahrscheinlichsten zu erwarten ist 
und/oder bei denen eine illegale Verbringung zu 
erheblichen Umweltrisiken führt. dem entspre-
chend muss der Kontrollplan gemäß art. 50 abs. 
2a VVa auf einer risikobewertung für spezifische 
abfallströme und Ursprünge illegaler Verbrin-
gungen basieren. damit soll unter anderem die 
erforderliche Mindestzahl von Kontrollen ermit-
telt werden, einschließlich materieller Kontrol-
len von einrichtungen, Unternehmen, händlern, 
Maklern und abfallverbringungen oder von der 
damit verbundenen Verwertung oder Beseiti-
gung. Bei der risikobewertung sind insbesondere 
daten über ermittlungen von polizei und zollbe-
hörden sowie analysen krimineller tätigkeiten 
zu berücksichtigen. dazu gehören auch die er-
gebnisse der projekte des „european Union net-
work for the implementation and enforcement 
of environmental law“ (iMpel). hinzu kommen 
besondere risiken aus der spezifischen Situation 
des landes rheinland-pfalz.

3.1. Risiken bestimmter Abfallarten

Bei der risikobewertung der abfallarten spielen 
die zielregionen eine wichtige rolle. dabei ist 
zwischen Verbringungen innerhalb der eU und 
Verbringungen aus der eU zu unterscheiden.

 ■ ein überwiegender teil der illegalen Vorgän-
ge entfällt auf Verbringungen innerhalb der 

eU. denn diese stellen den größten teil der 
Verbringungsvorgänge dar. Beim überwie-
genden teil der Verstöße handelt es sich um 
formale Verstöße, z.B. nicht mitgeführte Be-
gleitformulare oder nicht in der notifizierung 
aufgelistete transporteure, fehlende oder un-
vollständig ausgefüllte Begleitpapiere nach 
anhang Vii der VVa (sog. anhang-Vii-doku-
mente) etc. 

 ■ der überwiegende teil der illegalen Verbrin-
gungsvorgänge bei Verbringungen aus der eU 
sind Verstöße gegen exportverbote. zahlrei-
che Verstöße betreffen auch das anhang-Vii-
dokument. ferner sind Kontaminationen der 
abfälle (z.B. verschmutzte Gelbe-Sack-Ware) 
und die Missachtung von exportverboten an-
lass für Beanstandungen. 

 ■ für Verstöße gegen die VVa sind bei Verbrin-
gungen innerhalb der eU häufig andere ab-
fallströme relevant als bei Verbringungen aus 
der eU. die am meisten von illegalen Verbrin-
gungen betroffenen abfallströme sind alt-
kunststoffe, gefolgt von elektro(nik)-altgerä-
ten, altpapier, Metallen und altfahrzeugen. 

•	 altkunststoffe, -metalle und -papier werden 
überwiegend nach China und in weitere süd-
ostasiatische Staaten verbracht. das verein-
zelte auftreten der ziele hongkong, Kuwait 
und Vereinigte arabische emirate kann als 
hinweis gedeutet werden, dass diese Staaten 
zum Umschlag für den weiteren Weg in ande-
re asiatische Staaten dienen.

•	 elektro(nik)-altgeräte werden überwiegend 
nach Westafrika (Ghana, nigeria, Benin, 
togo) verbracht. Vereinzelt gibt es auch Ver-
bringungen über hongkong, wahrscheinlich 
um weitere ziele in asien zu erreichen. 

•	 auch für altkühlgeräte ist Westafrika das 
hauptsächliche ziel (Ghana, nigeria, Kame-
run, Gabun, togo). Weitere zielländer liegen 
in osteuropa (rumänien, Serbien, Kosovo). 



6 Kontrollplan Rheinland-Pfalz, Januar 2017

•	 der Schwerpunkt illegaler Verbringungen von 
altfahrzeugen und Kfz-Bauteilen betrifft ziele 
in osteuropa und asiatischen Staaten im Ge-
biet der früheren Sowjetunion (Georgien, Ko-
sovo, rumänien, Bulgarien, Ungarn, turkme-
nistan, Bosnien-herzegowina, Kasachstan). in 
Westafrika dient Benin als ziel. 

•	 altreifen werden ebenfalls hauptsächlich 
nach Westafrika (Ghana, nigeria) verbracht. 

•	 altkleider gehen nach osteuropa (rumänien, 
Bulgarien) oder Westafrika (nigeria, Ghana).

zielgerichtete Kontrollen der genannten abfall-
ströme können in erster linie als transportkon-
trollen auf den Bundesautobahnen richtung 
osten sowie auf den transitrouten zu den eu-
ropäischen Seehäfen erfolgen, wobei die Ver-
kehrswege Straße, Bahn und Binnenwasserstra-
ßen abgedeckt werden sollten. flugrouten sind 
wegen der hohen frachtkosten für abfalltrans-
porte nicht relevant. da die transporte norma-
lerweise mittels Containern erfolgen, ist hierauf 
ein besonderer Schwerpunkt zu legen. Möglich 
sind dabei auch stichprobenhafte Kontrollen an 
Containerterminals. 

im rahmen der anlagenkontrollen bieten sich 
Überwachungsmaßnahmen bei Schrotthändlern, 
Wertstoff-Sortier-anlagen sowie elektro-altge-
räte-Sammelstellen und -zerlege-Betrieben an, 
ebenso bei händlern und Maklern dieser abfälle.

als weitere Maßnahme können durch recher-
chen und ortskontrollen die ausgangspunkte der 
Verbringungen nachverfolgt werden und illegale 
Verbringungen im idealfall durch entdecken von 
Containern bei der Beladung verhindert werden.

3.2. Umweltbezogene Aspekte der 
Risikobewertung

Unabhängig von den risiken im zusammen-
hang mit ziel- oder herkunftsländern von 

Verbringungen sind umweltbezogene aspek-
te aufgrund der Gefährlichkeit der abfälle, von 
ihnen ausgehender Umweltrisiken sowie des 
anlagenstandards für die Behandlung und 
entsorgung der abfälle bei der Bewertung zu 
berücksichtigen. 

relevant für die risikoabschätzung sind weiter-
hin abfallströme, die weniger gut abfallrechtlich 
überwacht werden können (z.B. vorläufige ent-
sorgungsvorgänge, gemischte abfälle, abfallströ-
me, bei denen gefährliche abfälle untergemischt 
werden können).

3.3. Risiken durch die am Verbringungsvor-
gang beteiligten Akteure

Wenn Beteiligte am Verbringungsvorgang in der 
Vergangenheit durch Verstöße gegen das abfall-
recht auffällig wurden, sollte dies in die Betrach-
tung mit einbezogen werden.

eine besondere rolle spielen auch Unternehmen, 
die für ihre Kunden den Versand von Gebraucht-
wagen und Containern mit zum teil als abfall 
einzustufender Beiladung, vor allem in die unter 
ziff. 3.1 genannten afrikanischen länder über-
nehmen. hier treten als auftraggeber auch vorü-
bergehend nach deutschland gereiste ausländer 
auf (sog. abfall-tourismus).

3.4. Anreize durch hohe Profitabilität illega-
len Handelns

eine hohe differenz der entsorgungskosten 
zwischen Versand- und empfängerstaat, ge-
gebenenfalls auch im zusammenhang mit in 
einzelnen Staaten auf bestimmte entsorgungs-
vorgänge erhobenen Steuern oder Gebühren, 
kann ein antrieb für illegale Verbringungen sein 
und sollte in die Betrachtung einfließen. dies 
dient auch der Vermeidung von Wettbewerbs-
verzerrungen zu lasten der entsorgungswirt-
schaft im Versandstaat.
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3.5. Rheinland-Pfalz-spezifische 
Risikofaktoren

eine unzulässige Sammlung und Verbringung 
von elektroaltgeräten erfolgt aus dem gesam-
ten Gebiet des Bundeslandes rheinland-pfalz, 
wobei Schwerpunkte im Bereich Koblenz und 
ludwigshafen/frankenthal liegen. Weiterhin ist 
rheinland-pfalz bei grenzüberschreitenden ab-
fallverbringungen häufig auch durchfuhrland auf 
den transitautobahnen BaB 3, 6 und 61 sowie in 
geringerem Maße auch auf der BaB 60 im nord-
westlichen abschnitt.

3.6. Aktuelle Risikofaktoren

aufgrund aktueller ereignisse ausgelöste risi-
ken sollten im rahmen der durchführung von 
Kontrollmaßnahmen ebenfalls in die Gesamt-
bewertung mit einbezogen werden, beispiels-
weise durch Schließung von Behandlungs- oder 
entsorgungsanlagen. 

4. Kontrollen

„Kontrolle“ ist nach art. 2 nr. 35a VVa eine Maß-
nahme, die von den beteiligten Behörden unter-
nommen wird, um festzustellen, ob eine einrich-
tung, ein Unternehmen, ein händler, ein Makler, 
eine abfallverbringung oder die damit verbunde-
ne Verwertung oder Beseitigung die einschlägi-
gen Vorschriften der VVa erfüllt.

zu unterscheiden sind nach art. 50 abs. 2 VVa 
einerseits Kontrollen von einrichtungen, Unter-
nehmen, händlern und Maklern gemäß art. 34 
der richtlinie 2008/98/eG über abfälle in den 
anlagen vor ort sowie andererseits Kontrollen 
von Verbringungen von abfällen und der damit 
verbundenen Verwertung oder Beseitigung. 

in beiden fällen sind regelmäßige und anlass-
bezogene Kontrollen möglich. anlassbezogene 
Kontrollen erfolgen etwa bei Beschwerden we-
gen ernsthaften Umweltbeeinträchtigungen, bei 
ereignissen mit erheblichen Umweltauswirkun-
gen, bei Verstößen gegen rechtliche Vorgaben 
und nach Betriebsstörungen.

4.1. Kontrollen von Verbringungen 

nach art. 50 abs. 3 VVa kann die Kontrolle von 
Verbringungen am herkunftsort (beim erzeu-
ger, Besitzer oder notifizierenden), am Bestim-
mungsort (beim empfänger oder bei der anlage) 

sowie während der Verbringung erfolgen. regel-
mäßig erscheinen abfalltransportkontrollen an 
Verkehrswegen und Verkehrsknotenpunkten am 
sinnvollsten. die Kontrollen können auf der Stra-
ße, auf Binnenschifffahrtswegen, auf Schienen 
und auf flughäfen durchgeführt werden. dabei 
erfolgen im regelfall eine Kontrolle der mitzu-
führenden abfallrechtlichen Unterlagen und Be-
gleitpapiere sowie eine organoleptische prüfung 
des beförderten abfalls. die anzahl der Kontrol-
len wird jeweils auf Basis der Kontrolldaten der 
vorangegangenen Jahre festgelegt.

4.2. Kontrollen von Einrichtungen, Unter-
nehmen, Maklern und Händlern

Kontrollen von einrichtungen, Unternehmen, 
Maklern und händlern gemäß art. 34 der richt-
linie 2008/98/eG betreffen anlagen oder Un-
ternehmen, die abfallbehandlungsverfahren 
durchführen, anlagen oder Unternehmen, die 
gewerbsmäßig abfälle sammeln oder befördern, 
Makler und händler sowie anlagen oder Unter-
nehmen, die gefährliche abfälle erzeugen. 

Bezogen auf nationale abfallbewirtschaftungs-
maßnahmen erfolgen solche Kontrollen gemäß 
§ 47 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Bei 
grenzüberschreitenden abfallverbringungen gel-
ten § 11 abs. 1 und § 12 abs. 3 Satz 1 abfVerbrG.
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Kontrollen von einrichtungen, Unternehmen, 
händlern und Maklern, die abfälle aus grenz-
überschreitender Verbringung erhalten, aus ih-
ren anlagen grenzüberschreitend verbringen, mit 
ihnen handeln oder solche abfälle makeln, glie-
dern sich in: 

4.2.1. Kontrollen im Rahmen der Regelüberwa-
chung von IED-Anlagen

Kontrollen im rahmen der regelüberwachung 
von ied-anlagen dienen auch der Überwachung 
der einhaltung der sich aus der VVa ergebenden 
pflichten, wenn sie einrichtungen und Unterneh-
men betreffen, welche abfälle grenzüberschrei-
tend verbringen oder abfälle aus grenzüber-
schreitender Verbringung erhalten. es erscheint 
sinnvoll, bei der durchführung von Vor-ort-Kon-
trollen im rahmen von ied-inspektionen nach 
hinweisen und informationen über durchgeführ-
te oder geplante grenzüberschreitende abfall-
verbringungen (auch solche, die von händlern 
oder Maklern veranlasst wurden) zu suchen. da 
bei den ied-inspektionen die für die abfallrecht-
liche Überwachung zuständigen Behörden meist 
nicht federführend tätig sind, erfolgt deren Kon-
trolltätigkeit als Unterstützung der federführend 
tätigen Behörden durch eine Schreibtischprü-
fung und ggf. eine Beteiligung bei der Vor-ort-
Kontrolle. liegen hinweise und informationen 
über grenzüberschreitende abfallverbringungen 
vor, prüft die für die Überwachung solcher Ver-
bringungen zuständige Behörde die legalität der 
Verbringungen, insbesondere durch einsicht-
nahme in Unterlagen zu notifizierungen oder zu 
Verbringungen gemäß art. 18 VVa.

außerhalb des ied-Überwachungsprogramms 
werden von der zuständigen abfallbehörde an-
lasskontrollen und gegebenenfalls weitere regel-
kontrollen von ied-anlagen durchgeführt.

4.2.2. Kontrollen im Rahmen der Überwachung 
von Nicht-IED-Anlagen

Kontrollen von anlagen, die vom ied-Überwa-
chungsplan nicht erfasst sind und die abfälle 
grenzüberschreitend verbringen oder abfälle 
aus grenzüberschreitender Verbringung erhalten, 
erfolgen als anlass- und regelkontrollen (auch 
nach hinweisen aus der zusammenarbeit mit 
den unteren abfallbehörden). Bei genehmigungs-
bedürftigen anlagen wirkt gegebenenfalls die für 
die anlagenüberwachung zuständige Behörde 
bei der Kontrolle mit.

Bei Kontrollen von einrichtungen oder nicht ge-
nehmigungsbedürftigen anlagen, die als aus-
gangs- oder zielpunkt zweifelhafter abfallver-
bringungen in frage kommen können, kann 
sowohl ein an der art der einrichtung oder an-
lage orientierter ansatz (mit dem fokus auf 
Schrottplätze oder Sammler) als auch ein ansatz 
auf Basis der abfallströme (Quell- und zielver-
kehr unter einbeziehung von transportunter-
nehmen und Schifffahrtslinien) zielführend sein. 
auch abfalltransportkontrollen auf den zu- und 
abfahrtswegen der einrichtungen oder anlagen 
erscheinen sinnvoll, soweit die örtlichen Gege-
benheiten dies zulassen.

4.2.3. Kontrollen von in ASYS erfassten Erzeu-
gern, Beförderern, Sammlern, Händlern und 
Maklern

Kontrollen der im Behördensystem aSYS erfass-
ten abfallerzeuger, Beförderer, Sammler, händler 
und Makler erfolgen durch die zuständige abfall-
behörde als anlass- und regelkontrollen. Soweit 
es sich zugleich um einrichtungen oder anlagen 
gemäß ziff. 4.2.1 oder 4.2.2 handelt, gelten die 
dortigen ausführungen.
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5. Aufgaben der beteiligten Behörden

die zuständigkeit für Kontrollen nach art. 50 
abs. 2 VVa liegt in rheinland-pfalz bei folgen-
den Behörden:

5.1. SAM

nach § 17 abs. 2 landeskreislaufwirtschaftsge-
setz (lKrWG) ist zuständige Behörde im Sinne 
des abfVerbrG die obere abfallbehörde, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. § 2 abs. 2 nr. 3 der 
landesverordnung über die zentrale Stelle für 
Sonderabfälle weist diese zuständigkeit der Son-
derabfall-Management-Gesellschaft rheinland-
pfalz mbh (SaM) zu. 

dies gilt einerseits für Kontrollen von einrich-
tungen, Unternehmen, händlern und Maklern 
gemäß art. 50 abs. 2 VVa und andererseits für 
Kontrollen der Verbringung von abfällen und der 
damit verbundenen Verwertung oder Beseiti-
gung (§ 11 abs. 1 und abs. 2 Satz 1 in Verbindung 
mit § 14 abs. 1 und 2 abfVerbrG).

Gemäß § 2 abs. 2 nr. 3 der landesverordnung 
über die zentrale Stelle für Sonderabfälle ist 
die SaM zudem die zuständige Behörde für die 
durchführung von notifizierungsverfahren nach 
der VVa. die sich hieraus ergebenden informati-
onen bilden regelmäßig eine wichtige Grundlage 
für die planung und durchführung von Kontrol-
len nach art. 50 abs. 2 VVa.

5.2. LfU und SGD

Gemäß § 18 abs. 1 lKrWG wird die SaM als 
zuständige Behörde bei der Überwachung der 
erfüllung der nach dem abfVerbrG oder auf-
grund dieses Gesetzes begründeten Verpflich-
tungen von den fachbehörden nach § 19 lKrWG, 
d.h. dem landesamt für Umwelt (lfU) und 
den Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
(SGden) unterstützt. dies gilt insbesondere für 
Vor-ort-Kontrollen von einrichtungen, Unter-
nehmen, händlern und Maklern im rahmen der 
regel- und anlassüberwachung.

die SGden sind darüber hinaus nach § 17 abs. 
2 lKrWG in eigener Überwachungskompetenz 
für Kontrollen von einrichtungen, Unternehmen, 
händlern und Maklern zuständig, soweit diese 
Kontrollen nicht durch eine unmittelbare grenz-
überschreitende abfallverbringung veranlasst 
sind.

außerdem sind die SGden die zuständigen Be-
hörden für die prüfung der jährlich von bestimm-
ten Betrieben für das sog. „pollutant release and 
transfer register (prtr)“ zu meldenden daten 
über die Verbringung von gefährlichen abfäl-
len in Mengen von über 2 tonnen pro Jahr bzw. 
von nicht gefährlichen abfällen in Mengen von 
über 2.000 tonnen pro Jahr. Bei gefährlichen 
abfällen sowie abfällen zur grenzüberschreiten-
den Verbringung wirkt die SaM bei der prüfung 
mit (§ 1 abs. 1 der landesverordnung über zu-
ständigkeiten nach dem Gesetz zur ausführung 
des protokolls über Schadstofffreisetzungs- und 

-verbringungsregister sowie zur durchführung der 
Verordnung (eG) nr. 166/2006). auch diese da-
ten bzw. die sich hieraus ergebenden informatio-
nen sind eine wichtige Grundlage für die planung 
und durchführung von Kontrollen nach art. 50 
abs. 2 VVa.

5.3. Polizei

im öffentlichen Straßen- und Schiffsverkehr ist 
nach § 17 abs. 7 lKrWG neben den abfallbehör-
den auch die polizei zur Überwachung der ab-
fallverbringungsrechtlichen Vorschriften befugt; 
erforderliche abfallrechtliche anordnungen wer-
den allerdings durch die abfallbehörde erlassen.

5.4. Zoll und BAG

Bei der Kontrolle von Verbringungen von ab-
fällen wirken nach § 11 abs. 2 abfVerbrG die 
vom Bundesministerium der finanzen bestimm-
ten zollbehörden sowie das BaG im rahmen 
ihrer bestehenden aufgaben mit. die zollbe-
hörden und das BaG arbeiten im rahmen ihrer 
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Möglichkeiten mit den zuständigen landesbe-
hörden zusammen.

die zollverwaltung ist zuständig für die Über-
wachung des grenzüberschreitenden Warenver-
kehrs in, durch und aus der europäischen Union. 
Kontrollen zu abfallverbringungen werden von 
allen zollstellen durchgeführt. abfertigungen 
zu abfallrechtlichen ein- bzw. ausfuhren erfol-
gen bei speziell dafür befugten zollstellen. Bei 
Verbringungen im innergemeinschaftlichen Wa-
renverkehr erfolgen Kontrollen durch mobile 
Kontrolleinheiten.

das BaG hat gemäß § 11 abs. 2 nr. 3 Buchst. 
j Güterkraftverkehrsgesetz (GkG) darüber zu 
wachen, dass die rechtsvorschriften über die 

Beförderung von abfällen mit fahrzeugen zur 
Straßengüterbeförderung eingehalten werden. 
dies schließt die Kontrolle grenzüberschreiten-
der abfallverbringungen ein. im rahmen der er-
forderlichen eigenen dienstplangestaltung führt 
das BaG regelmäßig abfalltransportkontrollen 
durch. diese stützen sich auf die Kontrollerfah-
rungen der vorangegangenen Jahre und werden 
zu einem teil in abstimmung mit den zustän-
digen abfallbehörden geplant. das BaG führt 
ebenso anlassbezogene Kontrollen von abfall-
verbringungen durch. diese können in abstim-
mung mit den zuständigen abfallbehörden und 
gemeinsam mit diesen erfolgen oder kurzfristig 
aufgrund von hinweisen durchgeführt werden.

6. Zusammenarbeit der beteiligten Behörden

Um illegale Verbringungen zu verhindern bzw. 
deren aufdeckung zu erleichtern, sind die Mit-
gliedstaaten zur bilateralen oder multilateralen 
zusammenarbeit angehalten (art. 50 abs. 5 VVa 
und § 12 abs. 1 abfVerbrG). eine wirksame in-
ternationale zusammenarbeit bei der Kontrolle 
von abfallverbringungen wird insbesondere bei 
transporten von gefährlichen abfällen für we-
sentlich gehalten (36. erwägungsgrund zur VVa). 

in rheinland-pfalz können vor allem im grenzna-
hen Bereich unmittelbare Kontakte mit benach-
barten ausländischen dienststellen genutzt und 
gemeinsame Kontrollmaßnahmen durchgeführt 
werden. So sind die zollverwaltung, die polizei- 
und die Umweltbehörden in den Bundesländern 
Baden-Württemberg, rheinland-pfalz und Saar-
land als auch Gendarmerie-/polizei-, zoll- und 
Verwaltungsbehörden aus den regionen elsass 
und lothringen sowie aus Belgien und luxem-
burg in einer sogenannten GrenzaG ii vertreten, 
deren aufgabe unter anderem die planung und 
durchführung von gemeinsamen abfalltrans-
portkontrollen im Bereich der beteiligten länder 
ist.

Weiterhin beinhaltet die zusammenarbeit die 
Mitwirkung in Bundesländer übergreifenden und 
internationalen projekten zum Vollzug des Ver-
bringungsrechts, insbesondere im iMpel-tfS 
Cluster „transfrontier shipments of waste” des 
iMpel-netzwerkes.

Seit 1996 finden im für die abfallwirtschaft zu-
ständigen rheinland-pfälzischen Ministerium zu-
sammen mit dem innenministerium sogenannte 

„Jahresgespräche abfalltransportkontrollen“ statt, 
an denen neben den rheinland-pfälzischen ab-
fallbehörden auch Vertreter von polizei, zoll und 
BaG sowie Mitarbeiter des Bundesumweltminis-
teriums und von Behörden anderer Bundesländer 
teilnehmen.

ebenfalls einmal im Jahr organisiert die SGd 
nord einen erfahrungsaustausch mit den Straf-
verfolgungsbehörden, bei dem regelmäßig auch 
das thema der grenzüberschreitenden abfallver-
bringung erörtert wird.
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im Übrigen erfolgt die zusammenarbeit der Be-
hörden unter anderem über 

 ■ die abstimmung der planung über die durch-
führung gemeinsamer Kontrollen,

 ■ die Unterrichtung der zuständigen abfallbe-
hörden durch die zollbehörden, das BaG und 
die polizei bei Verdacht auf Verstöße bzw. 
illegale Verbringungen anhand von abge-
stimmten handlungsanleitungen,

 ■ die gegenseitige Unterstützung bei Schulun-
gen.

dabei steht im Bundesland rheinland-pfalz die 
SaM den beteiligten Behörden als „anlaufstel-
le“ für die erteilung von auskünften, prüfung von 
dokumenten sowie Übermittlung und Weiter-
leitung von informationen zur Verfügung. Sie ist 
zudem die für Maßnahmen im zusammenhang 
mit der Verbringung von abfällen nach § 14 abf-
VerbrG zuständige Behörde.

7. Schulung des Kontrollpersonals

Schulungen der polizei zum thema „Grenz-
überschreitende abfallverbringung“ erfolgen 
unter anderem im rahmen von fortbildungen 
an der landespolizeischule (z.B. „Grundmodul 
abfalltransportkontrollen“, „Sachbearbeitung 
von delikten der Umweltkriminalität“, „Um-
weltkriminalität – Kontrolle von abfalltranspor-
ten“, „Überwachung des transports gefährlicher 
Güter“).

Schulungen von zollbediensteten zur grenzüber-
schreitenden abfallverbringung finden durch 
zollinterne fortbildungsmaßnahmen in speziell 
dazu eingerichteten fortbildungslehrgängen und 
Workshops statt.

die Schulung der Kontrolleurinnen und Kont-
rolleure des Straßenkontrolldienstes des BaG 
in der anwendung und Umsetzung der abfall-
rechtlichen Vorschriften erfolgt behördenintern 
in Basis- und fortbildungsseminaren. die Basis-
seminare sind für jede Kontrolleurin und jeden 
Kontrolleur verpflichtend und bestehen aus zwei 

aufeinander aufbauenden Seminaren. die fort-
bildungsseminare werden jährlich je nach erfor-
dernis zu besonderen abfallrechtlichen themen 
für einen ausgewählten teil der Kontrolleurinnen 
und Kontrolleure durchgeführt. zusätzlich wird 
jährlich mit denjenigen Kontrolleurinnen und 
Kontrolleuren, die als abfallexperten benannt 
sind und daher schwerpunktmäßig abfallkont-
rollen durchführen, ein mehrtägiger erfahrungs-
austausch durchgeführt. dieser schließt jeweils 
eine abfallkontrolle auf der Straße ein, an wel-
cher die für den Kontrollort zuständigen abfall-
behörden teilnehmen können. allen Kontrolleu-
rinnen und Kontrolleuren stehen außerdem die 
abfallrechtlichen Vorschriften, ergänzt um BaG-
interne dienstanweisungen, zur Verfügung.

auch die Mitarbeiter/innen der übrigen unter 
ziff. 5 genannten Behörden werden regelmä-
ßig zu den rechtsgrundlagen und Besonderhei-
ten grenzüberschreitender abfallverbringungen 
geschult.
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8. Ressourcen zur Umsetzung des Kontrollplans

auf Seiten der zuständigen Behörden sollen 
künftig ausreichend personelle ressourcen zur 
Verfügung stehen: Bereits im Jahr 2008 wur-
de bei der SaM eine zusätzliche personalstelle 
für abfalltransport- und Vor-ort-Kontrollen im 
Bereich grenzüberschreitender abfallverbrin-
gungen geschaffen. daneben wirken sechs Mit-
arbeiter/innen anlassbezogen und im Bedarfs-
fall bei abfalltransport- und Vor-ort-Kontrollen 
mit. für die von den SGden im rahmen von § 
18 abs. 1 lKrWG durchzuführenden Kontrollen 
von einrichtungen, Unternehmen, händlern und 
Maklern, bei denen das risiko illegaler abfall-
verbringungen besteht, werden im Bereich der 
SGd nord und Süd für die Jahre 2017 bis 2019 
jeweils zusätzlich 2 personalstellen für erforder-
lich gehalten. die – in der regel beratende – Un-
terstützung der SaM durch das lfU geschieht 
mit den vorhandenen personellen Kapazitäten. 
Bei der zollverwaltung erfolgen die Kontrollen 
grenzüberschreitender abfallverbringungen im 
rahmen der üblichen prüf- und Kontrolltätig-
keit. Beim BaG gibt es derzeit in rheinland-pfalz 
12 Straßenkontrolleure, die auch die einhaltung 
abfallrechtlicher Vorschriften kontrollieren. auf 
Seiten der polizeibehörden verfügen die Schwer-
lastkontrolltrupps der 5 polizeipräsidien über je-
weils 12-15 personen, von denen 1-2 dem abfall-
bereich zugeordnet sind.

den genannten Behörden stehen die erforderli-
chen Sachmittel wie etwa dienstwagen, dienst-
handy, laptop, fotoapparat, arbeitsschutzklei-
dung etc. zur Verfügung.

Sonstige finanzielle ressourcen werden nicht für 
erforderlich gehalten. denn bei der ausführung 
sowie der Kostenübernahme von sich aus einer 
grenzüberschreitenden abfallverbringung erge-
benden Maßnahmen (Sicherstellung, entsorgung, 
probenahme und analyse etc.) wird grundsätz-
lich nach dem Verursacherprinzip gehandelt, um 
ersatzvornahmen durch das land rheinland-
pfalz zu vermeiden. entsprechende Kosten aus 
der Überwachung trägt der notifizierende bzw. 
der Veranlassende oder der abfallerzeuger (art. 
29 VVa, § 8 abs. 2 und 3 sowie § 11 abs. 4 und 5 
abfVerbrG, § 18 abs. 4 lKrWG). im rahmen von 
notifizierungsanträgen wird bereits durch die 
Verpflichtung zur hinterlegung einer Sicherheits-
leistung gemäß art. 6 VVa einer möglichen er-
satzvornahme durch die zuständigen Behörden 
vorgebeugt.


