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A:  Anlass und Aufgabenstellung 

Die Firma Orica Australia Pty Ltd, Melbourne, hat bei den Bezirksregierungen Düsseldorf, 

Köln und Münster Anträge auf Genehmigung der Verbringung von hexachlorbenzolhalti-

gen Abfällen aus Australien in nordrhein-westfälische Sonderabfallverbrennungs-

anlagen gestellt und Notifizierungsformulare nach den Bestimmungen des Basler Über-

einkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher 

Abfälle und ihrer Entsorgung eingereicht. Die Abfälle lagern derzeit auf einem Gelände in 

Botany, New South Wales (NSW). Die in den Anträgen vorgesehenen Verbrennungsanla-

gen in Nordrhein-Westfalen verfügen sowohl über die erforderlichen Zulassungen zur 

Beseitigung dieser Abfälle als auch über die notwendigen freien Kapazitäten. 

Der bisherige Verfahrensablauf wird am Beispiel der Notifizierung bei der Bezirksregie-

rung Münster wie folgt geschildert: Am 6.12.2006 hat die Bezirksregierung Münster die 

Empfangsbestätigung der Notifizierung versandt. Mit Schreiben vom 12.1.2007 und 

26.1.2007 hat sie darauf hingewiesen, dass ein Antrag der australischen Regierung gem. 

Art. 19 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 fehle und dass ohne diesen Antrag die 

Genehmigung für die Verbringung nicht erteilt werden könne. Die genannte Bestimmung 

sieht vor, dass unter anderem die Mitgliedstaaten des Basler Übereinkommens, zu de-

nen Australien gehört, im Falle der geplanten Verbringung von zur Beseitigung bestimm-

ten Abfällen der zuständigen Behörde des Empfängermitgliedstaats einen ausreichend 

begründeten Antrag unterbreiten, der sich darauf stützt, dass sie die „technische Kapazi-

tät und die erforderlichen Anlagen für die Beseitigung der Abfälle in einer umweltver-

träglichen Weise nicht besitzen und billigerweise nicht erwerben können". 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat einen entsprechenden Antrag nach Art 19 Abs. 3 der 

Verordnung (EWG) Nr. 259/93 noch früher angefordert. Die Bezirksregierung Köln hat in 

dem dort anhängigen Notifizierungsverfahren unter Hinweis auf das Fehlen eines Ant-

rags der australischen Regierung gem. Art. 19 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 

keine Empfangsbestätigung versandt. 

Die Antwort auf die Anforderungen eines Antrages gem. Art. 19 Abs. 3 der Verordnung 

(EWG) Nr. 259/93 enthält ein Schreiben der australischen Regierung vom 23.5.2007, das 

allen drei zuständigen Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen am 25.5.2007 vorab 

per Telefax übersandt wurde. In diesem Schreiben teilt die australische Regierung mit, 

dass gegenwärtig keine Entsorgungsanlage in Australien die technischen Kapazitäten zur 

Beseitigung der hexachlorbenzolhaltigen Abfälle der Orica Australia hat und dass es 

nicht wahrscheinlich ist, dass diese Kapazitäten in den nächsten Jahren oder überhaupt 

jemals geschaffen werden. Es bestünden in Australien zwar Einrichtungen zur Behand-

lung vieler gefährlicher Abfälle, es gebe jedoch keine Hochtemperaturverbrennungsan-

lagen, die mit denen in Deutschfand vergleichbar seien. Es gebe auch keine Einrichtun-

gen mit alternativen Techniken, die ihre Eignung für eine Behandlung der HCB-Abfälle 

unter Beweis gestellt hätten. Der HCB-Lagerbestand der Orica Australia sei der einzige 

seiner Art in Australien. Er sei als Nebenprodukt aus der Herstellung chlorhaltiger Lö-
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sungen in der Zeit von 1964 bis 1991 entstanden. Inzwischen gebe es keine Herstellung 

von HCB in Australien mehr. Nach der Entsorgung des Lagerbestandes der Orica Austra-

lia werde es keine weitere Nachfrage nach einer Entsorgungseinrichtung für konzent-

rierte HCB-Abfälle in Australien mehr geben. 

Gegen die Verbringung hat die australische Nichtregierungsorganisation National Toxics 

Network Inc. (NTN) umfangreiche Bedenken erhoben1. Ausweislich eines Schreibens von 

NTN an das australische Umweltministerium vom 1.3.2007 sind die von NTN vorgetra-

genen Argumente und Stellungnahmen zu Ausführungen der Orica Australia dort be-

kannt. Das Schreiben der australischen Regierung vom 23.5.2007 geht darauf jedoch 

nicht ein. 

Zwischenzeitlich hat die Frage der Verbringung der HCB-Abfälle der Orica Australia nach 

Nordrhein-Westfalen zu einer politischen Kontroverse geführt, in deren Verlauf das Mi-

nisterium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (MUNLV NRW) eine Stellungnahme der europäischen Kommis-

sion einholte2 und mehrere Abgeordnete sowie die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN im deutschen Bundestag eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung richteten3, die 

unter dem 19.4.2007 beantwortet wurde4. 

Die zitierten Stellungnahmen verweisen auf die Vorschriften der Artikel 19 und 20 der 

Verordnung (EWG) Nr. 259/93, ohne die damit aufgeworfenen Rechtsfragen erschöp-

fend zu klären. Das MUNLV NRW hat daher von den Unterzeichnern das vorliegende 

Rechtsgutachten angefordert, insbesondere zur Beantwortung der Fragen, welche An-

forderungen an eine Erklärung nach Art. 19 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 

gestellt werden können bzw. müssen sowie welche Möglichkeiten der zuständigen Be-

hörde am Bestimmungsort zur Verfügung stehen, den Import von Abfällen zu unterbin-

den, wenn sie diese Erklärung für nicht ausreichend erachtet. Dabei ist auch darauf ein-

zugehen, ob sich aus der Geltung der neuen Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 ab 

12.7.2007 eine zu berücksichtigende geänderte Rechtslage ergibt. 

B Rechtliche Würdigung 

I.  Anwendbarkeit der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 - AbfVerbrVO - 

Grenzüberschreitende Abfalltransporte unterliegen in der Europäischen Gemeinschaft 

zurzeit der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der 

Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft5. Dieses 

Regelwerk wird im Folgenden auch Abfallverbringungsverordnung - AbfVerbrVO - ge-

nannt 

Die Abfallverbringungsverordnung setzt das auf völkerrechtlicher Ebene abgeschlossene 

                                                           
1 Vgl. www.oztoxics.org 
2 Schreiben des Generaldirektors der Generaldirektion Umwelt vom 28.3.2007 
3 BT-Drucks. 16/4925 
4 BT-Drucks. 16/5034. 
5 Vom 1. Februar 1993, ABIEG L 30, S. 1; letzte Änderung ABlEG L 157 vom 21.6.2005, S. 158 

http://www.oztoxics.org/
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Basler Übereinkommen vom 22.3.1989 in unmittelbar anwendbares Recht um (vgl. die 

Erwähnung des Basler Übereinkommens im ersten Erwägungsgrund der Abfallverbrin-

gungsverordnung)6. Auch aufgrund dieser Umsetzung handelt es sich bei der Abfallver-

bringungsverordnung um eine vollständig harmonisierte und damit abschließende Rege-

lung, die - soweit unmittelbar der Rechtsbereich der grenzüberschreitenden Abfallver-

bringung betroffen ist - die Prüfung mitgliedstaatlicher Maßnahmen anhand von Be-

stimmungen des EG-Vertrages entbehrlich macht7. Diese vollständige Harmonisierung 

schließt es jedoch nicht aus, zur Interpretation der Abfallverbringungsverordnung auf 

allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts und vor allem auf die Bestimmungen 

des Basler Übereinkommens als Ursprung mehrerer Regelungen der Abfallverbringungs-

verordnung zurückzugreifen. 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen8 - hier abgekürzt WA 

- wird die geltende Abfallverbringungsverordnung ab dem 12. Juli 

2007 aufgehoben. Allerdings unterliegt nach Art. 62 Abs. 1 VVA jede Verbringung, die 

notifiziert wurde und für die die zuständige Behörde am Bestimmungsort vor dem 12. 

Juli 2007 eine Empfangsbestätigung ausgestellt hat, den Bestimmungen der Verordnung 

(EWG) Nr. 259/93. 

Nach den hier vorliegenden Informationen haben die Bezirksregierung Münster und die 

Bezirksregierung Düsseldorf Empfangsbestätigungen an die Orica Australia versandt. 

Folglich richten sich das Verfahren und die Entscheidung der zuständigen Behörden je-

denfalls in diesen Verfahren nach der Abfallverbringungsverordnung (EWG) Nr. 259/93. 

Aus Sicht der Gutachter wäre es unter verwaltungspraktischen Aspekten zweckmäßig, 

auch im Verfahren bei der Bezirksregierung Köln - soweit nicht hier unbekannte Gründe 

dagegen sprechen - eine Empfangsbestätigung noch vor dem 12.7.2007 zu versenden, 

um eine einheitliche Behandlung der Verfahren nach denselben Vorschriften sicherzus-

tellen. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Regelungen für die Einfuhr von zur Beseiti-

gung bestimmten Abfällen in die Gemeinschaft auch unter Geltung der Verordnung (EG) 

Nr. 1013/2006 im Wesentlichen unverändert bleiben. Insbesondere ist die Bestimmung 

über einen hinreichend begründeten Antrag des Versandstaats gemäß Art. 19 Abs. 3  

AbfVerbrVO inzwischen in Art. 41 Abs. 4 WA enthalten. Darin wird die Notwendigkeit 

eines solchen Antrages als Genehmigungsvoraussetzung noch deutlicher unterstrichen, 

denn nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO wurden die Versandstaaten „ersucht", einen ent-

sprechenden Antrag zu unterbreiten, während sie nach der zukünftigen Fassung einen 

entsprechenden Antrag unterbreiten „müssen". 

                                                           
6 Zur Umsetzung des Abfall-Völkerrechts Kloepfer, Umweltrecht, 3. Aufl. 2004, § 20 Rn. 317 ff. 
7 EuGH, Urteil vom 13.12.2001 „DaimlerChrysler", Rs. C-324/99, Rn. 35, Sig. 1-9897, 9931 - ZUR 
8 ABIEU L 190 vom 12.7.2006, S. 1. 
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II.  Bestimmungen für die Einfuhr von Abfällen zur Beseitigung in 
Art. 19 und 20 AbfVerbrVO 

Bei den notifizierten hexachlorbenzolhaltigen Abfällen der Orica Australia handelt es sich 

um gefährliche Abfälle zur Beseitigung, die in die Gemeinschaft eingeführt werden sol-

len. Für einen derartigen Vorgang gelten die Bestimmungen der Art. 19 und 20 AbfVerb-

rVO. Diese lassen sich in formell-rechtliche Anforderungen an das Verfahren (dazu 1.) 

und in materiell-rechtliche Vorgaben für die inhaltliche Entscheidung der zuständigen 

Behörden über die Notifizierung (dazu 2.) unterteilen. Der Unterschied zwischen diesen 

Kategorien von Normen besteht darin, dass die Nichterfüllung von Verfahrensanforde-

rungen regelmäßig heilbar ist, indem die vorgesehenen Verfahrenshandlungen entweder 

noch im laufenden Verfahren oder nach erneuter Antragstellung in einem neuen Verfah-

ren nachgeholt werden; hingegen führt die Nichterfüllung materiell-rechtlicher Vorga-

ben regelmäßig ohne Heilungsmöglichkeit zur dauerhaften Verweigerung der Genehmi-

gung. 

1. Verfahren 

a. Fristen 

Die aus Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 AbfVerbrVO folgende Verfahrensanforderung der Noti-

fizierung (d.h. der Stellung eines Genehmigungsantrags 9) an die zuständige Behörde am 

Bestimmungsort ist in allen vorliegenden Fällen unproblematisch erfüllt. Die Übermitt-

lung einer Fristen auslösenden schriftlichen Empfangsbestätigung ist nur in den Verfah-

ren bei den Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf erfolgt. Da der in allen Fällen 

zum Zeitpunkt des Genehmigungsantrages fehlende Antrag nach Art. 19 Abs. 3 der Ver-

ordnung (EWG) Nr. 259/93 „zuvor" der zuständigen Behörde am Bestimmungsort zu 

übersenden ist, lässt sich ohne weiteres auch die Auffassung vertreten (so die Bezirksre-

gierung Köln), dass die Notifizierung erst mit diesem weiteren Antrag vollständig ist10, so 

dass vorher für die Versendung einer Empfangsbestätigung kein Anlass besteht. Soweit 

aber Empfangsbestätigungen versandt wurden, sind diese unseres Erachtens für den 

Lauf der in der Abfallverbringungsverordnung genannten Fristen maßgeblich, unabhän-

gig davon, ob die Behörde der Ansicht ist, alle Angaben erhalten zu haben11. Wie oben 

dargestellt wurde, kann es jetzt auch im Verfahren bei der Bezirksregierung Köln vorteil-

haft sein, die Empfangsbestätigung zu versenden (jedenfalls vor dem 12.7.2007), um aus 

Gründen der Einheitlichkeit der drei Verfahren die Anwendbarkeit der derzeit geltenden 

Abfallverbringungsverordnung zu gewährleisten 12. Auf die Fristen wird hier am Beispiel 

des Verfahrens bei der Bezirksregierung Münster eingegangen, da dort das Verfahren am 

weitesten vorangeschritten ist. 

                                                           
9 Zu diesem Verständnis der Notifizierung Dieckmann, Das Abfallrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 314. 
10 Vgl. auch die Stellungnahme der Europäischen Kommission, Schreiben der Generaldirektion Umwelt vom 28.3.2007, S. 1, 
zu dem erforderlichen Antrag nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrV: „vollständige Notifizierung mit einem derartigen Ant-
rag". 
11 1Vgl. für den Fall einer Notifizierung von Abfällen zur Verwertung EuGH, Urt. vom 16. Februar 2006, Rechtssache C-
215/04 „ Pedersen A/S", Tenor Nr. 4 und Rn. 45, Slg. 1-1465 = DVBI. 2006, 761 = EuZW 2006, 346 = NVwZ 2006, 441 
12 Siehe oben S. 5. 
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Die nach Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AbfVerbrVO der zuständigen Behörde am Bestimmungsort 

(und ggf. den für die Durchfuhr zuständigen Behörden in der Gemeinschaft) eröffnete 

Möglichkeit der Einwandserhebung besteht „binnen 60 Tagen nach Absendung der Ko-

pie der Empfangsbestätigung", vorliegend also grundsätzlich ab dem 6.12.2006. Aller-

dings hat die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 12.1.2007 und vom 26.1.2007 

auf das Fehlen eines Antrags nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO hingewiesen. Mit der An-

forderung zusätzlicher Angaben wird der Lauf von Entscheidungsfristen bis zur Beibrin-

gung der geforderten Angaben gehemmt.13 Maßgeblich ist das erste Schreiben der Be-

zirksregierung Münster. Dieses Schreiben, das den Gutachtern vorliegt, enthält eine hin-

reichend klare Anforderung des fehlenden begründeten Antrages als Genehmigungser-

fordernis und einen Hinweis auf die Rechtsgrundlage des Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO. 

Zwischen dem 6.12.2006 und dem 12.1.2007 sind lediglich 36 Tage verstrichen. Da der 

jetzt vorliegende Antrag vom 23.5.2007 erst am 25.5.2007 den Bezirksregierungen zu-

ging, sind die verbleibenden 24 Tage der Frist aus Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AbfVerbrVO noch 

nicht abgelaufen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Frist zur Entscheidung über 

die Genehmigung der Verbringung nach Art. 20 Abs. 4 Satz 1 AbfVerbrVO insgesamt 70 

Tage nach Absendung der Kopie der Empfangsbestätigung beträgt im Übrigen gilt bei der 

Verbringung von Abfällen zur Beseitigung - anders als bei der Verbringung von Abfällen 

zur Verwertung14 14- keine Fiktion der stillschweigenden Zustimmung bei Fristabiauf1515. 

b. Gegenstand zusätzlicher Angaben / des Antrages nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO 

Sowohl nach Art. 20 Abs. 3 Satz 2 AbfVerbrVO als auch nach Art. 20 Abs. 4 Satz 2 Ab-

fVerbrVO kann die zuständige Behörde am Bestimmungsort zusätzliche Angaben verlan-

gen. Der Gegenstand der erforderlichen zusätzlichen Angaben kann unter Heranziehung 

des Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO näher bestimmt werden. Danach werden unter anderem 

die Mitgliedstaaten des Basler Übereinkommens, zu denen Australien gehört, im Falle 

der geplanten Verbringung von zur Beseitigung bestimmten Abfällen ersucht, der „zu-

ständigen Behörde des Empfängermitgliedstaats einen ausreichend begründeten Antrag 

zu unterbreiten, der sich darauf stützt, dass sie die technische Kapazität und die erfor-

derlichen Anlagen für die Beseitigung der Abfälle in einer umweltverträglichen Weise 

nicht besitzen und billigerweise nicht erwerben können". Unabhängig von der inhaltli-

chen Würdigung ist auf der formell-rechtlichen Ebene zunächst zu klären, ob Angaben 

vorliegen, die den genannten Anforderungen an einen „ausreichend begründeten Ant-

rag" genügen.  

i) Beurteilung des Antrages der australischen Regierung vom 
23.5.2007 

Der Antrag der australischen Regierung vom 23.5.2007 umfasst lediglich zwei Drucksei-

                                                           
13 Szelinski/Schneider, Grenzüberschreitende Abfallverbringung, 1995, Art. 4 AbfVerbrVO Anm. 4, S.41 
14 Hierzu OVG Münster, Urt. vom 29.04.2004, Az. 20 A 3956/02, NVwZ 2004, 1261 = ZUR 2005, 254. 
15 Dieckmann, in: Fluck, Kreis laufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, Nr. 300, Art. 4 EG-
AbfVerbrVO Rn. 18 
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ten. Nur drei Absätze auf der ersten Seite des Schreibens enthalten Ausführungen zu 

fehlenden technischen Kapazitäten und zur Unzumutbarkeit der Schaffung von Kapazitä-

ten. Die Aussage, dass die bestehenden australischen Anlagen zwar in der Lage seien, 

eine Vielzahl gefährlicher Abfälle zu behandeln („capable of dealing with many wastes"), 

dass aber HCB-Abfälle nicht dazu zählten, wird nicht näher ausgeführt.  

Erläuterungsbedürftig ist ferner die Argumentation der australischen Regierung, dass 

allein für die hexachlorbenzolhaltigen Abfälle der Orica Australia die Schaffung eigener 

Entsorgungskapazitäten nicht zumutbar wäre, weil es sich bei dem Lagerbestand der um 

einen Einzelfall handele und keine weitere Entstehung von Abfällen dieser Art zu erwar-

ten sei. Noch im Juli 2004 hatte nämlich der Bericht einer eigens für die Angelegenheit 

dieser Abfälle eingerichteten Kommission (Independent Review Panel - IRP) unter Betei-

ligung von Mitgliedern der zuständigen Umweltbehörde (NSW EPA Board) die Schaffung 

von Behandlungskapazitäten zwar nicht auf dem Gelände der gegenwärtigen Abfalllage-

rung aber in der Region New South Wales (NSW) empfohlen16. Eine Angabe der Gründe 

für das Abrücken von dieser früheren Empfehlung fehlt in dem Antrag der australischen 

Regierung. 

Hinzu kommt, dass die Einschätzung der australischen Regierung im Widerspruch zu 

einer ihr bekannten umfangreichen Stellungnahme des National Toxics Network (NTN) 

steht, wonach in Australien sogar zwei Verfahrenstechniken verfügbar seien, die die 

unschädliche Entsorgung der hexachlorbenzolhaltigen Abfälle ermöglichten (1. Base 

Catalyst  Dechlorination - BCD - und 2. Plasma Are Destruction - Plascon -) 17. Ein voll-

ständiger  Antrag im Sinne des Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO müsste sich mit den von NTN 

vorgebrachten Argumenten auseinandersetzen und ggf. darlegen, weshalb sie nicht zu-

treffen. 

Da ferner auch in Deutschland keine Anlagen speziell für die Entsorgung von hexachlor-

benzolhaltigen Abfällen bestehen, sondern in Sonderabfallverbrennungsanlagen Filter-

techniken eingesetzt werden, die sowohl der umweltverträglichen Beseitigung von he-

xachlorbenzolhaltigen Abfällen als auch von ähnlich gefährlichen Abfällen zugute kom-

men, wären Angaben der australischen Regierung beispielsweise zur jährlichen Menge 

derjenigen gefährlichen Abfälle notwendig, die insgesamt in einer auch für hexachlor-

benzolhaltiger Abfälle geeigneten Anlage zur (thermischen) 

Beseitigung entsorgt werden können. Die Angaben müssten idealerweise darauf einge-

hen, 

- welche gefährlichen Abfälle bereits zurzeit in Australien entsorgt werden kön-

nen, 

                                                           

16 Vgl. die Zusammenfassung unter http://www.oricahcb.com/pdfs/summary_of_IRP_report.pdf . 
17  National Toxics Network, Objection to Orica Australia's application to export to Germany its stock-
pile of the POP’s waste, hexachlorobenzene and associated material for incineration, S. 5, 36-74 

http://www.oricahcb.com/pdfs/summary_of_IRP_report.pdf
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- welche Umrüstungsmaßnahmen in bestehenden Anlagen zur Erstreckung ihrer 

Kapazitäten auf die Beseitigung von hexachlorbenzolhaltigen Abfällen notwendig 

wären, 

- welche weiteren Entsorgungsmöglichkeiten (Erweiterung der Annahmekataloge 

der Anlagen um zusätzliche Abfallarten) damit ebenfalls verbunden wären 

- und in welchem Umfang diejenigen Abfälle in Australien anfallen, für die dann 

neue Entsorgungskapazitäten geschaffen würden. 

Indem Art 19 Abs. 3 AbfVerbrVO eine ausreichende Begründung auch dafür verlangt, 

dass die jeweiligen Versandstaaten die erforderlichen Beseitigungskapazitäten „billiger-

weise nicht erwerben können" wird eine Abwägung aller Umstände erforderlich sein, in 

der vor allem wirtschaftliche Aspekte maßgeblich sind. Die Verfügbarkeit von eigenen 

Beseitigungskapazitäten wird kaum jemals an geographischen oder klimatischen Beson-

derheiten scheitern, ebenso wenig - in Zeiten der Globalisierung - an technischem Sach-

verstand oder mangelnder Erfahrung mit Anlagentechniken. Entscheidend werden die 

Kosten sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Investitionsbereitschaft des Ver-

sandstaats mit seinen Abfallerzeugern sein. Insoweit enthält der Antrag der australi-

schen Regierung jedoch keinerlei Daten. 

Die notwendige Begründungstiefe eines „ausreichend begründeten" Antrags im Sänne 

des Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO hängt davon ab, wie komplex der Vorgang ist und welche 

Argumente für und gegen die Verbringung bislang ausgetauscht wurden 18. Unter den 

dargestellten Umständen enthält das Schreiben der australischen Regierung keinen 

„ausreichend begründeten Antrag" gemäß Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO. 

ii) Konsequenzen unzureichender Angaben gemäß Art 19 Abs. 3 Ab-
fVerbrVO 

Fraglich ist, ob die Feststellung, dass der vorliegende Antrag der australischen Regierung 

vom 23.5.2007 den Anforderungen des Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO nicht genügt, als rech-

tlich gebotene Konsequenz die Ablehnung des Verbringungsantrags oder nur die Anfor-

derung zusätzlicher Angaben nach sich zieht. Mit anderen Worten geht es um die Frage, 

ob die gestellten Verbringungsanträge abschlägig beschieden und die laufenden Verfah-

ren damit zum Abschluss gebracht werden müssen (mit der Möglichkeit für Orica Aus-

tralia als notifizierende Person, zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Antrag mit 

vollständigen Unterlagen zu stellen) oder ob im laufenden Notifizierungsverfahren der 

australischen Regierung die Nachbesserung des Antrages nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerb-

rVO zu ermöglichen ist. 

Die Abfallverbringungsverordnung sieht an mehreren Stellen vor, dass die zuständige 

Behörde „zusätzliche Angaben" verlangen kann (z.B. Art. 4 Abs. 2 a) Satz 2, Art. 20 Abs. 3 

                                                           
18 Vgl. Szelinski/Schneider, Grenzüberschreitende Abfallverbringung, 1995, Art. 19 AbfVerbrVO Anm. 5, S. 72. Weil sie 
der rechtlichen und umweltpolitischen Komplexität nicht gerecht wird, ist die Gegenauffassung abzulehnen, demzufolge 
Art. 19 Abs. 3 abschließend sein soll (so aber Giesberts, in: Fluck, Kreislaufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht 47. 
ErgAfg. Nov. 2003, Nr. 300, Art. 19 in: EG-AbfVerbrVO Rn. 29). 
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Satz 2 und Art. 20 Abs. 4 Satz 2 AbfVerbrVO). Folglich ist davon auszugehen, dass das 

übliche Instrument zur Behebung eines informationsmangels die Nachforderung im lau-

fenden Verfahren ist. Hinzu kommt, dass im Notifizierungsverfahren der Amtsermitt-

lungsgrundsatz gilt19 und die Belastung des Antragstellers mit einer abschlägigen Be-

scheidung, die sich auf unzureichende Angaben stützt, einer besonderen Ermächtigung 

bedürfte. Zudem müsste vorliegend die Firma Orica Australia die Konsequenzen daraus 

tragen, dass im Notifizierungsverfahren eine dritte Stelle, nämlich die australische Regie-

rung, die ihr obliegenden Mitwirkungspflichten nicht erschöpfend wahrgenommen hat, 

indem sie zwar auf die Anforderung eines Antrages nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO 

schriftlich geantwortet hat aber in ihren Angaben hinter den Anforderungen dieser Be-

stimmung zurückgeblieben ist. In dieser Dreiecks-Konstellation bestehen aus Sicht der 

Gutachter besondere Vorbehalte dagegen, eine ablehnende Entscheidung allein auf 

formell-rechtliche Aspekte zu stützen. 

Folglich könnten die zuständigen Bezirksregierungen zwar aufgrund der mangelnden 

Angaben des Regierungsantrages im laufenden Notifizierungsverfahren gemäß Art. 20 

Abs. 3 Satz 2 AbfVerbrVO i.V.m. Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO (erneut) zusätzliche Angaben 

verlangen, insbesondere beispielsweise eine Stellungnahme zu den Ausführungen des 

National Toxics Network (NTN). Allerdings würde der vorliegende Mangel für sich ge-

nommen keine ablehnende Entscheidung über den Antrag auf Verbringung der Abfälle 

rechtfertigen. Die Anforderung zusätzlicher Angaben ist jedoch dann nicht erforderlich, 

wenn die zuständigen Behörden der Auffassung sind, bereits auf der Grundlage der vor-

liegenden Informationen die Verbringungsanträge positiv oder negativ entscheiden zu 

können. Soweit man dem Erfordernis eines Antrags nach Art 19 Abs. 3 AbfVerbrVO auch 

die Funktion zumessen möchte, der Regierung des Versandstaats gewissermaßen rech-

tliches Gehör zu gewähren, ist diese Funktion im vorliegenden Fall unzweifelhaft erfüllt, 

zumal nach der hier bekannten Korrespondenz mit NTN (Schreiben vom 1.3.2007) die 

australische Regierung rechtzeitig von den umfassenden schriftlich begründeten Beden-

ken gegen die Verbringung in Kenntnis gesetzt worden war und damit die Gelegenheit 

hatte, hierzu Stellung zu nehmen. 

2. Materiell-rechtliche Vorgaben 

a. Art 19 Abs. 4 AbfVerbrVO 

Nach Art. 19 Abs. 4 AbfVerbrVO untersagt die zuständige Behörde am Bestimmungsort 

die Verbringung von Abfällen in ihren Zuständigkeitsbereich, wenn sie „Grund zu der 

Annahme hat, dass diese Abfälle dort nicht in umweltverträglicher Weise behandelt 

werden". Für die Anwendung dieser Bestimmung mit dem entscheidenden Merkmal der 

Behandlung „in umweltverträglicher Weise'' kommt es auf die tatsächlichen und (um-

welt)rechtlichen Verhältnisse am Bestimmungsort an („dort"). Daher müssen die Aspek-

te der Transportrisiken sowie übergeordnete Leitgedanken des Verbringungsrechts, wie 

die an anderer Stelle hervorgehobene Entsorgungsautarkie und das Prinzip der Abfall-

                                                           
19 Giesberts, in: Fluck, Kreis laufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, Nr. 300, Art 19 EG-
AbfVerbrVO Rn. 35. 
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entsorgung in der Nähe ihrer Entstehung, bei der Beurteilung nach dieser Vorschrift au-

ßer Betracht bleiben. 

Da die vorgesehenen Sonderabfallverbrennungsanlagen über die erforderlichen Ge-

nehmigungen und Kapazitäten verfügen und auch aus fachlicher Sicht des Umweltbun-

desamts die Leistungsfähigkeit dieser Anlagen bestätigt wird20, kann unseres Erachtens 

Art. 19 Abs. 4 AbfVerbrVO der geplanten Verbringung nicht entgegengehalten werden. 

b. Verweis auf die Einwände nach Art. 4 Abs. 3 AbfVerbrVO 

Des Weiteren verweist Art. 20 Abs. 3 AbfVerbrVO für die Entscheidung in der Sache auf 

die Einwände nach Art. 4 Abs. 3 AbfVerbrVO: „Die zuständige Behörde am Bestim-

mungsort und die für die Durchfuhr zuständigen Behörden in der Gemeinschaft können 

binnen 60 Tagen nach Absendung der Kopie der Empfangsbestätigung Einwände nach 

Artikel 4 Absatz 3 erheben." 

i) Wortlaut des Art 4 Abs. 3 AbfVerbrVO 

Wie oben bereits ausgeführt wurde, sind die Regelungen der Abfallverbringungsverord-

nung abschließend21, so dass als materiell-rechtliche Einwandgründe gegen die Verbrin-

gung nur diejenigen in Betracht kommen, die in Art. 4 Abs. 3 AbfVerbrVO genannt sind. 

Die Regelungen lauten wie folgt: 

(3)a) 

i) Um das Prinzip der Nähe, den Vorrang für die Verwertung und 
den Grundsatz der Entsorgungsautarkie auf gemeinschaftlicher und 
einzelstaatlicher Ebene gemäß der Richtlinie 75/442/EWC zur An-
wendung zu bringen, können die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Vertrag Maßnahmen ergreifen, um die Verbringung von Abfäl-
len allgemein oder teilweise zu verbieten oder um gegen jede Ver-
bringung Einwand zu erheben. Diese Maßnahmen werden unverzüg-
lich der Kommission mitgeteilt, die die anderen Mitgliedstaaten un-
terrichtet. 

ii) Ziffer i) findet keine Anwendung, wenn gefährliche Abfälle (wie in 
Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG definiert) insgesamt 
pro Jahr im Versandmitgliedstaat in so geringen Mengen anfallen, 
dass die Einrichtung neuer Spezial-Beseitigungsanlagen in diesem 
Staat unrentabel wäre. 

iii) Der Empfängermitgliedstaat arbeitet mit dem Versandmitglied-
staat, der der Auffassung ist, dass Ziffer ü) Anwendung findet, zu-
sammen, um das Problem bilateral zu lösen. Wird keine zufriedens-
tellende Lösung gefunden, können beide Mitgliedstaaten die Ange-
legenheit der Kommission unterbreiten, die nach dem Verfahren des 
Artikels 18 der Richtlinie 75/442/EWG entscheidet. 

b) Die zuständigen Behörden am Versand- und am Bestimmungsort können 
gegen die geplante Verbringung mit Gründen zu versehende Einwände 
erheben - wobei die geographischen Gegebenheiten oder der Bedarf an 
besonderen Anlagen für bestimmte Abfallarten berücksichtigt werden - 
wenn diese Verbringung nicht gemäß der Richtlinie 75/442/EWG, insbe-
sondere den Artikeln 5 und 7, erfolgt, 

                                                           
20 UBA, Presseinformation Nr. 21/2007, „Hexachlorbenzol: Abfälle sicher entsorgen - Verbrennung in Deutschland ist 
umweltgerecht", http://www.uba.de/  
21 S.5 

http://www.uba.de/
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i. um den Grundsatz der Entsorgungsautarkie auf gemeinschaftli-
cher und einzelstaatlicher Ebene anzuwenden; 

ii. wenn die Beseitigungsanlage zur Beseitigung von Abfällen benö-
tigt wird, die an einem näher gelegenen Ort angefallen sind, und 
wenn die zuständige Behörde solchen Abfällen Vorrang ein-
räumt; 

iii. um sicherzustellen, dass die Verbringung im Einklang mit den Ab-
fallbewirtschaftungsplänen steht. 

c) Ferner können die zuständigen Behörden am Versandort und am Be-
stimmungsort und die für die Durchfuhr zuständige Behörde gegen die 
geplante Verbringung mit Gründen zu versehende Einwände erheben, 

- wenn die Verbringung nicht gemäß den einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften zum Schutz der Umwelt, zur Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder zum Schutz der Gesundheit 
erfolgt; wenn die notifizierende Person oder der Empfänger sich in der Ver-
gangenheit illegalen Verbringungen hat zuschulden kommen lassen, In die-
sem Fall kann die zuständige Behörde am Versandort jede Verbringung im 
Zusammenhang mit der betreffenden Person nach einzelstaatüchen Rechts-
vorschriften ablehnen; 

- oder wenn die Verbringung gegen Verpflichtungen aus internationalen 
Übereinkommen verstößt, die der betroffene Mitgliedstaat geschlossen hat 
bzw. die die betroffenen Mitgliedstaaten geschlossen haben. 

ii) Befugnisse der „Mitgliedstaaten" und „zuständigen Behörden" 

Auffällig ist zunächst, dass in Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO von den Befugnissen der „Mitg-

liedstaaten" die Rede ist, in Art. 4 Abs. 3 b) AbfVerbrVO aber von den „zuständigen Be-

hörden". Dies wird darauf zurückzuführen sein, dass Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO den 

Mitgliedstaaten unter den genannten Voraussetzungen vor allem auch erlaubt, mit ab-

strakt-generellen Regelungen Abfallverbringungen zu beschränken („die Verbringung 

von Abfällen allgemein oder teilweise zu verbieten"). Diese Regelungsbefugnisse richten 

sich an die Legislative und nicht einzelne Behörden. Art. 4 Abs. 3 b) AbfVerbrVO bezieht 

sich hingegen ausschließlich auf Einzelfallentscheidungen, für die Behörden als Organe 

der Exekutive zuständig sind. Mit der Erwähnung der „Mitgliedstaaten" einerseits und 

der „zuständigen Behörden" andererseits wird in der Abfallverbringungsverordnung für 

Deutschland jedoch keine Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Ländern 

vorgenommen, wofür auf europäischer Ebene auch gar keine Rechtsgrundlage bestünde. 

Das Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern in Bezug auf das Recht der grenzü-

berschreitenden Abfallverbringung richtet sich vielmehr nach dem Abfallverbringungsge-

setz (AbfVerbrG) vom 30. September 199422. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 AbfVerbrG ist für 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbringung von Abfällen in den Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes die Behörde des Landes zuständig, in dem die Abfälle erstmals 

behandelt, gelagert oder abgelagert werden sollen. Diese Zuständigkeit umfasst auch die 

Genehmigung von grenzüberschreitenden Abfallverbringungen oder deren Ablehnung 23. 

Damit können auch die Aufgaben, die in der Abfallverbringungsverordnung den „Mitg-

liedstaaten" zugewiesen sind, aufgrund der innerstaatlichen Kompetenzverteilung der 

Bundesrepublik Deutschland von Behörden der Bundesländer wahrgenommen werden. 

                                                           
22  BGBl. IS. 2771, zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407). 
23 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage mehrerer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, BT-Drucks. 16/5034, S. 3. 
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Folglich wird die Zuständigkeit der Bezirksregierungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

nicht durch die Benennung der „Mitgliedstaaten" in Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO ausge-

schlossen. 

iii) Anwendbarkeit des Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO im Einzelfall 

Für den vorliegenden Fall sind nicht die Befugnisse zur Beschränkung der Abfallverbrin-

gung aufgrund abstrakt-genereller Regelungen einschlägig, da nicht eine normative Re-

gelung zu erlassen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung getroffen werden muss. Der 

Regelungsgehalt des Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO erschöpft sich indes auch nicht in Be-

fugnissen zum Erlass abstrakt-genereller Regelungen, sondern erlaubt darüber hinaus 

einzelfallbezogen unter denselben Voraussetzungen „gegen jede Verbringung Einwand 

zu erheben" 24. Der Einwand nach Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO darf jedoch nur Anwen-

dung finden, um „das Prinzip der Nähe, den Vorrang für die Verwertung und den Grund-

satz der Entsorgungsautarkie auf gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Ebene gemäß 

der Richtlinie 75/442/EWG zur Anwendung zu bringen". 

 
a. Gebundene Entscheidung 

Die Befugnis zur Erhebung von Einwänden gemäß Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO ist dem-

nach unter Voraussetzungen gestellt, die mit ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen 

beschriebenen werden. Rechtlich stellt sich damit die Frage, ob den im Bestimmungs-

land zuständigen Behörden ein Entscheidungsspielraum bei der Ausfüllung der anzu-

wendenden Rechts begriffe zusteht (hier insbesondere in Bezug auf die Anwendung der 

Begriffe „Prinzip der Nähe" „Vorrang für die Verwertung" und „Grundsatz der Entsor-

gungsautarkie"). An dieser Stelle ist es für die Gutachtenfrage ohne praktische Bedeu-

tung, ob ein eventueller Entscheidungsspielraum als Ermessen25 auf der Rechtsfolgensei-

te der Norm angesiedelt ist, oder ob er als Beurteilungsspielraum26 bei der Ausfüllung 

der unbestimmten Rechts begriffe auf der Tatbestandsseite der Norm besteht27. Maß-

geblich ist die Beantwortung der Frage, ob der Behörde ein Letztentscheidungsrecht 

zusteht, das gerichtlich (z.B. im Verfahren zur  Gewährung von Rechtsschutz für einen 

abgelehnten Antragsteller) nicht überprüft werden kann. Ob dies der Fall ist, richtet sich 

in erster Linie nach dem Inhalt der anzuwendenden Normen28. 

Der Inhalt des Art 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO spricht gegen ein Letztentscheidungsrecht der 

Behörden des Bestimmungslandes, denn in Art. 4 Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO ist explizit ge-

regelt, in welchen Fallen die Einwandgründe aus Art 4 Abs. 3 a) i) AbfVerbrVO nicht an-

zuwenden sind („wenn gefährliche Abfälle [...] insgesamt pro Jahr im Versandmitglied-
                                                           
24 Dieckmann, in: Fluck, Kreislaufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, Nr. 300, Art. 4 EC-
AbfVerbrVO Rn. 76; Derselbe, Das Abfallrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 327 
25 So Szelinski/Schneider, Grenzüberschreitende Abfallverbringung, 1995, Art. 4 AbfVerbrVO Anm. 2, S. 40 mit der 
Beschränkung auf die „Erhebung eigener Einwände oder Auflagen"; andererseits Dieselben, Art. 4 AbfVerbrVO Anm. 7, S. 
42 zur abschließenden Aufzählung der Einwands- gründe 
26 So die Stellungnahme der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission vom 28.3.2007, S. 2 („signi-
fikanter Beurteilungsspielraum"). 
27 So die gängige rechtsdogmatische Unterscheidung, vgl. Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht 1,12. Aufl. 
2007, §31 Rn. 1 ff. 
28 Schmidt-Aßrnann/Groß, NVwZ 1993, 617, 619; Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl. 2005, § 114 Rn. 24. 
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staat in so geringen Mengen anfallen, dass die Einrichtung neuer Spezial-

Beseitigungsanlagen in diesem Staat unrentabel wäre"). In Bezug auf diesen Ausschluss-

grund kann die Behörde im Bestimmungsland weder überlegene Sachkenntnis, noch die 

Notwendigkeit politischer Gestaltung, noch sonstige Rechtfertigungen für ein nicht 

überprüfbares Letztentscheidungsrecht in Anspruch nehmen. Hinzu kommt, dass Art. 4 

Abs. 3 a) iii) Satz 2 AbfVerbrVO ausdrücklich eine Entscheidung der Kommission für den 

Fall vorsieht, dass eine bilaterale Einigung zwischen dem Versandstaat und dem Empfän-

germitgliedstaat nicht zustande kommt Wenn auch dieses Zusammenarbeits- und Ver-

mittlungsverfahren - wie vorliegend -auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten nicht anwendbar ist 

29, verdeutlicht die Systematik doch, dass allenfalls der Kommission und jedenfalls nicht 

dem Empfängermitgliedstaat ein Letztentscheidungsrecht zukommt. Daher handelt es 

sich bei der Erhebung von Einwandgründen nach Art 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO um eine 

gebundene Entscheidung 30. Das Recht zur abschließenden Entscheidung über die Ausle-

gung der Einwandgründe nach Art 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO fällt letztlich in die Kompetenz 

des EuCH 31. 

(2) Prinzip der Nähe 

Vor allem des in Art. 4 Abs. 3 a) i) AbfVerbrVO genannte Prinzip der Nähe kommt als 

Begründung für einen Einwand gegen die Verbringung in Betracht. Hierauf „wird sich ein 

Einzelfalleinwand erfolgreich stützen lassen, wenn die beabsichtigte Verbringung zur 

Beseitigung in einen anderen Mitgliedstaat dazu führt, dass zwischen dem Anfallort und 

dem Beseitigungsort eine erhebliche Entfernung liegt und der Verweis auf näher am 

Entstehungsort liegende Beseitigungsanlagen möglich ist" 32. 

Unzweifelhaft ist vorliegend eine derart erhebliche Entfernung festzustellen, dass eine 

Verletzung des in Art. 4 Abs. 3 a) i) AbfVerbrVO verankerten Näheprinzips in besonders 

schwerem Maße droht, denn die Entfernung zwischen dem Ort der der Abfalllagerung 

im Südosten des Versandstaats Australien und den Bestimmungsorten in Deutschland 

erreicht fast die maximale auf der Erde mögliche Distanz. 

Entscheidend ist vielmehr die Beantwortung der von Orica Australia und der australi-

schen Regierung einerseits sowie NTN andererseits unterschiedlich beurteilte Frage, ob 

der Verweis auf ggf. zu errichtende, näher am Entstehungsort der Abfälle liegende Besei-

tigungsanlagen gerechtfertigt ist. Diese Frage wird aus Gründen der Übersichtlichkeit 

weiter unten geprüft 33, da sie sich auch im Zusammenhang mit den anderen in Betracht 

kommenden Einwandgründen stellt. 

                                                           
29 Dieckmann, Das Abfallrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 349 
30 Im Ergebnis ebenso Dieckmann, in: Fluck, Kreislaufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht, 47.Erg.-Lfg. Nov. 2003, Nr. 
300, Art. 4 EG-AbfVerbrVO Rn. 77. 
31. Vgl. EuGH, Urteil vom 13.12.2001 „DaimlerChrysler", Rs. C-324/99, Rn. 56 ff., Slg. 1-9897 = ZUR 2002, 217; dazu auch 
Dieckmann, in: Fluck, Kreis laufwirtschafts-, Abfall und Boden schütz recht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, Nr. 300, Art. 4 EG-
AbrVerbrVO Rn. 77. 
32 Dieckmann, in: Fluck, Kreislaufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, 
Nr. 300, Art. 4 EG-AbfVerbrVO Rn. 78. 
33 Siehe S. 16 ff. 
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(3)   Entsorgungsautarkie 

Während von den weiteren in Art. 4 Abs. 3 a) i) AbfVerbrVO genannten Einwandgründen 

der Vorrang der Verwertung vorliegend unberücksichtigt bleiben kann, verdient neben 

dem Näheprinzip auch der Grundsatz der Entsorgungsautarkie besondere Beachtung. 

Hiernach können grenzüberschreitende Verbringungen von Abfällen zur Beseitigung im 

Einzelfall untersagt werden, wenn sie dem Ziel zuwiderlaufen, auf gemeinschaftlicher 

und einzelstaatlicher Ebene Entsorgungsautarkie zu erreichen 34, insofern kann grund-

sätzlich argumentiert werden, dass die Verbringung der HCB-Abfälle dem umweltpoli-

tisch anerkannten Ziel widerspricht, in jedem Land, das dazu in der Lage ist, eine eigene 

Entsorgungsstruktur aufzubauen. Für die Frage, inwieweit dieser Einwand gemäß Art 4 

Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO unangewendet bleiben muss, weil keine bestehenden Kapazitä-

ten in Anspruch genommen oder eingerichtet werden können, wird es wiederum auf die 

weiter unten 35 vorgenommene Subsumtion des Sachverhalts ankommen. 

iv)  Art 4 Abs. 3 b) AbfVerbrVO 

Soweit in Art. 4 Abs. 3 b) i) AbfVerbrVO ebenfalls der Grundsatz der Entsorgungsautarkie 

als Grundlage für Einwände genannt wird, überschneidet er sich mit dem Einwandgrund 

aus Art. 4 Abs. 3 a) i) AbfVerbrVO, so dass es unbeachtlich ist, auf welchen Tatbestand 

der Einwand im Einzelfall gestützt wird 36. Eingeschränkt ist allerdings der auf Art. 4 Abs. 

3 b) ii) AbfVerbrVO gestützte Einwand wegen des Näheprinzips, da insoweit darzulegen 

ist, dass die „Beseitigungsanlage zur Beseitigung von Abfällen benötigt wird, die an ei-

nem näher gelegenen Ort angefallen sind''. Da dieser Einwand nur bei Kapazitätsengpäs-

sen eingreift, kann er vorliegend nicht geltend gemacht werden. Für einen Verstoß ge-

gen die in Art. 4 Abs. 3 b) iii) AbfVerbrVO als weiterer Grund für Einwände genannten 

Abfallwirtschaftspläne ist ebenfalls nichts ersichtlich. Grundsätzlich dürfe das Instrument 

des Abfallwirtschaftsplans auch nur als Mittel der Zuweisung von Abfällen zu bestimm-

ten Anlagen in Betracht kommen, nicht als Mittel der Abweisung von Abfällen. Daher 

sind die in Art. 4 Abs. 3 b) AbfVerbrVO genannten Einwandgründe entweder unanwend-

bar oder mit Art. 4 Abs. 3 a) AbfVerbrVO identisch, so dass sich daraus keine zusätzlichen 

Handlungsmöglichkeiten ergeben. 

v) Art. 4 Abs. 3 c) AbfVerbrVO 

Aus Art. 4 Abs. 3 c) AbfVerbrVO kommt nur der letztgenannte Einwandgrund in Betracht, 

d.h. die Verbringung muss gegen Verpflichtungen aus internationalen Übereinkommen 

verstoßen, die der betroffene Mitgliedstaat geschlossen hat bzw. die die betroffenen 

Mitgliedstaaten geschlossen haben. Einschlägige Verpflichtungen aus internationalen 

Übereinkommen könnten die Bestimmung des Art. 4 Abs. 2 b) und d) sein. Nach diesen 

Vorschriften trifft jede Vertragspartei „geeignete Maßnahmen, um 

                                                           
34 Dieckmann, in: Fluck, Kreislaufwirtschafts-, AbfaÜ und Bodenschutzrecht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, 
Nr. 300, Art. 4 EG-AbfVerbrVO Rn. 80 f. 
35 Siehe S. 16 ff 
36  Dieckmann, in: Fluck, Kreislaufwirtschafts-, Abfall und Bodenschutzrecht, 47. Erg.-Lfg. Nov. 2003, Nr. 300, Art. 4 EG- 
AbfVerbrVO Rn. 86 f. 



17 
 
a.     die Verfügbarkeit geeigneter Entsorgungsanlagen für eine umweltgerechte Behandlung ge-

fährlicher Abfälle und anderer Abfälle unabhängig vom Ort ihrer Entsorgung sicherzustellen; 
die sich nach Möglichkeit im Inland befinden sollen; [...] 

d.     sicherzustellen, dass die grenzüberschreitende Verbringung gefährlicher Abfälle und anderer 
Abfälle auf ein Mindestmaß beschränkt wird [...]" 

Da die die zitierten Verpflichtungen unter Vorbehalte gestellt sind („nach Möglichkeit" 

bzw. „Mindestmaß") wird sich ein Verstoß allerdings nur dann darlegen lassen, wenn 

und soweit davon auszugehen ist, dass inländische Alternativen bestehen bzw. geschaf-

fen werden können (dazu im Folgenden). 

3. Subsumtion des Sachverhalts: Ausschluss der Einwand-
gründe? 

a. Entscheidungsmaßstab: Verfügbarkeit bestehender oder zu schaffender Be-
seitigungskapazitäten in der Region der Abfallherkunft? 

Die vorstehenden Erörterungen haben gezeigt, dass Einwände der zuständigen Behörden 

am Bestimmungsort der von Orica Australia notifizierten Abfälle grundsätzlich auf das 

Prinzip der Nähe, die Entsorgungsautarkie und die Verpflichtungen aus Art. 4 Abs. 2 b) 

und d) des Basler Übereinkommens gestützt werden können. Ob diese Einwände durch-

greifen, hängt für alle in Betracht kommenden Einwandgründe gleichermaßen davon ab, 

inwieweit die Inanspruchnahme oder Schaffung eigener Beseitigungskapazitäten in Aus-

tralien vorrangig ist. Diese Maßgabe für die rechtliche Bewertung - und damit für die 

abschließende Subsumtion des den Notifizierungen zugrunde liegenden Sachverhalts 

unter die anzuwendenden Normen der Abfallverbringungsverordnung - gilt unabhängig 

davon, ob man auf die Bestimmungen des Art. 4 Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO abstellt, die die 

Berufung der Behörden am Bestimmungsort auf das Näheprinzip und die Entsorgungsau-

tarkie ausschließen, oder ob man auf die ausfüllungsbedürftigen Formulierungen in Art. 

4 Abs. 2 b) und d) des Basler Übereinkommens abstellt, wonach sich Entsorgungsanlagen 

„nach Möglichkeit im Inland befinden sollen" bzw. die grenzüberschreitende Verbrin-

gung gefährlicher Abfalle und anderer Abfälle auf ein „Mindestmaß" zu beschränken ist. 

Erforderlich ist in jedem Fall eine Wertung und Abwägung aller Umstände nach einem 

einheitlichen Maßstab. 

b  Vorläufigkeit der Stellungnahme 

Schwierigkeiten der hier vorzunehmenden Beurteilung liegen darin, dass zum einen der 

Antrag der australischen Regierung unvollständig ist und zum anderen technische, biolo-

gische, chemische und wirtschaftliche Fragen zu klären sind, die den Rahmen eines rei-

nen Rechtsgutachtens überschreiten. Andererseits ist eine Vielzahl von Informationen 

über die Angelegenheit der australischen HCB-Abfälle insbesondere im Internet verfüg-

bar. Auf der Basis dieser öffentlich zugänglichen Informationen soll hier ein erster Ent-

scheidungsvorschlag zur materiell-rechtlichen Beurteilung der Verbringungsanträge un-

terbreitet werden. Der hier unterbreitete Vorschlag steht allerdings unter dem Vorbe-

halt einer Überprüfung anhand ergänzender Informationen (ggf. aufgrund der Anforde-

rung zusätzlicher Angaben der australischen Regierung gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 2 
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i.V.m. Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO) und unter dem Vorbehalt einer Überprüfung unter 

Inanspruchnahme naturwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Sachver-

standes. 

 c Anknüpfungspunkte für Zumutbarkeitskriterien 

Nachvollziehbar ist die Argumentation, dass gegenwärtig noch keine aufnahmebereite 

Anlage in Australien existiert, die für die Behandlung der HCB-Abfälle geeignet wäre. Die 

bereits oben zugrundegelegten Vorschriften aus Art. 4 Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO sowie 

Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO beschränken sich jedoch auch nicht auf diese Frage, sondern 

sie stellen beide darüber hinaus zusätzlich auf die Frage ab, ob Kapazitäten für die im 

Versandstaat befindlichen Abfälle in Zukunft geschaffen werden können. Insoweit geht 

es nicht um Fragen der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, sondern um Fragen der - vor 

allem wirtschaftlichen - Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit der Errichtung von Beseiti-

gungskapazitäten 37. Im Tatbestand des Art. 4 Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO kommt dies in der 

Voraussetzung zum Ausdruck, dass die Einrichtung von Spezial-Beseitigungsanlagen für 

gefährliche Abfälle „in diesem Staat unrentabel wäre". Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO formu-

liert die Anforderung von Angaben dazu, dass die jeweiligen Versand Staaten die techni-

sche Kapazität und die erforderlichen Anlagen für die Beseitigung der Abfälle in einer 

umweltverträglichen Weise nicht besitzen und „billigerweise nicht erwerben können". 

Der Begriff „unrentabel" in Art. 4 Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO kann nicht bereits dann erfüllt 
sein, wenn zusätzliche Beseitigungsanlagen keinen Gewinn abwerfen würden. Diese Aus-
legung würde dem Wesen der Abfallentsorgung als Angelegenheit des Gemeinwohls wi-
dersprechen. Zudem findet sich in der englischen Sprachfassung der Abfallverbringungs-
verordnung nicht der Ausdruck „not profitable", sondern der Ausdruck „uneconomic", was 
die Interpretation in einem volkswirtschaftlichen Sinn einschließt. Ferner müssen die für 
Verbringungen von Abfällen zur Beseitigung zwischen den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Gemeinschaft geschaffenen Bestimmungen des Art. 4 Abs. 3 AbfVerbrVO im Lichte 
der für die Einfuhr von Abfällen aus Drittstaaten in die Gemeinschaft geltenden Besonder-
heiten (Art. 19 und 20 AbfVerbrVO) gesehen werden. Insoweit ist es bemerkenswert, dass 
die Notwendigkeit eines Antrages nach Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO unterstreicht, dass die 
Einfuhr von Abfällen zur Beseitigung aus Nicht-EFTA-Ländern die Ausnahme bleiben soll 38. 
Schließlich betonen auch die in der Präambel des Basler Übereinkommens niedergelegten 
Erwägungsgründe, die als Leitlinien der Auslegung herangezogen werden können, nicht 
die Solidarität der internationalen Staatengemeinschaft bei der Entsorgung von Abfällen, 
sondern die Notwendigkeit grenzüberschreitende Abfalltransporte zu minimieren (Über-
setzung)39:. 

 „Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens - 

im Bewusstsein des Risikos einer durch gefährliche Abfälle und andere Abfälle 
und ihre grenzüberschreitende Verbringung verursachten Schädigung der men-
schlichen Gesundheit und der Um weit, 

eingedenk der wachsenden Bedrohung, welche die zunehmende Erzeugung und 
Vielfalt gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle und deren grenzüberschreitende 

                                                           
37 Siehe oben S. 8 ff 
38 Dieckmann, Das Abfallrecht der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 348. 
39 Siehe unter http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/basler_uebereinkommen89.pdf 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/basler_uebereinkommen89.pdf
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Verbringung für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen, [...] 

in voller Anerkennung des souveränen Rechts jedes Staates, die Einfuhr von aus 
dem Ausland stammenden gefährlichen Abfällen und anderen Abfällen in sein 
Hoheitsgebiet oder die Entsorgung in seinem Hoheitsgebiet zu verbieten, 

sowie in Anerkennung des wachsenden Wunsches nach einem Verbot der gren-
züberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle in andere Staaten, insbe-
sondere Entwicklungsländer, und ihrer Entsorgung in solchen Staaten, 

überzeugt, dass gefährliche Abfälle und andere Abfälle in dem Staat entsorgt 
werden sollen, in dem sie erzeugt wurden, soweit dies mit einer umweltgerech-
ten und wirksamen Behandlung vereinbar ist, [...] 

haben folgendes vereinbart [...]" 

Die vorstehenden Erwägungen lassen erkennen, dass die Schwelle für die Unzumutbar-

keit der Schaffung eigener Beseitigungskapazitäten angesichts der in den Normen zum 

Ausdruck kommenden Vorbehalte gegen grenzüberschreitende Transporte insbesondere 

in Bezug auf gefährliche Abfälle besonders hoch anzusetzen ist. Diese Leitlinie der Sub-

sumtion wird im Folgenden gesondert auf die in Betracht kommende Schaffung einer 

speziellen Behandlungsanlage für die HCB-Abfälle der Orica Australia und auf die zu er-

wägende Errichtung einer auch für andere Abfälle geeigneten Hochtemperatur-

Verbrennungsanlage in Australien angewendet. 

d.  Zur Alternative der Errichtung einer speziellen Anlage zur Beseiti-
gung der HCB-Abfälle der Orica Australia 

Die Möglichkeit der Behandlung von HCB-Abfällen der Orica Australia auf dem Gelände 

ihrer derzeitigen Lagerung in Botany oder in einer anderen Gegend von New South Wa-

les hatte in den vergangenen Jahren die höchste Priorität für die eingesetzte unabhängi-

ge Kommission (IRP) in Absprache mit den verantwortlichen Abfallerzeugern und den 

beteiligten Behörden 40. Die Option einer grenzüberschreitenden Verbringung wurde in 

einem Bericht dieser Kommission vom Juli 2004 ausdrücklich wegen des damit verbun-

denen Konflikts mit dem Basier Übereinkommen verworfen 41. Gegen die von Orica Aus-

tralia vorgeschlagene Behandlungstechnik GeoMelt erhob die Kommission keine Ein-

wände 42. Als Empfehlung sprach sich die Kommission dafür aus, einen Anlagenstandort 

in einer entlegenen Gegend von New South Wales in ausreichendem Abstand zu der 

dichten Besiedelung von Botany zu suchen; im Falle der Erfolglosigkeit dieser Suche solle 

auf den ursprünglichen Vorschlag von Orica Australia zurückgreifen, die Behandlung auf 

dem Gelände in Botany durchzuführen 43. 

                                                           
40 Vgl. die Zusammenfassung unter http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf   
41 Vgl. http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf   S. 2: „The Option of treating the waste 
at an offshore facility would be at odds with the Australian Government's Support of the Basel Convention 
on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposai." 
42 Vgl. http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf  S. 2: „The panel finds that a range of 
alternative treatment technologies do not offer a level of merit that would compel rejection of Orica's Geo-
Melt™ proposal to commence anew with a fresh environmental assessment process and Development Appli-
cation for an alternative thermal or chemical process". 
43 http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf . 3: „The project should be undertaken in a 
more remote NSW location. In view of the 'State significance' of the project, it is fur-ther recommended that 
relevant State agencies be directed to assist Orica to locate expeditiously a site that offers suitably compati-
ble land use characteristics. [...] In the event that a suitable remote site cannot be located, the approval of the 
Orica proposal for treatment at Botany be should be considered only on the condition by government that 
the project is subjected at all stages to an intense level of regulatory scrutiny." 

http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf
http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf
http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf
http://www.oricahcb.com/pdfs/Summary_of_IRP_Report.pdf
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Orica Australia selbst bezeichnet auf den eigenen Internetseiten die Möglichkeit der Be-

handlung in Botany als frühere Option44. Nach wie vor wird jedoch der eigene Vorschlag 

des Unternehmens im Internet veröffentlicht, die Behandlung im weiteren Umfeld von 

Botany in New South Wales durchzuführen 45. Auf anderen Internetseiten von Orica Aus-

tralia wird verbreitet, die Suche nach einem regionalen Standort sei gescheitert 46.  

Diese Auffassung ist auch in einen weiteren Bericht der IRP-Kommission vom November 

2006 eingeflossen 47. Zur Begründung wird auf befürchteten Widerstand gegen eine zu 

errichtende Anlage insbesondere aus Kreisen der Land- und Viehwirtschaft 

Verwiesen 48. Orica Australia geht zwar nach objektiven Kriterien unverändert davon aus, 

dass die Behandlung der HCB-Abfälle in der Region umweltgerecht durchgeführt würde, 

gleichwohl nimmt das Unternehmen aber im Hinblick auf mögliche Vorbehalte und Emp-

findlichkeiten in der Bevölkerung sowie bei Kunden land- und viehwirtschaftlicher Ex-

portartikel von dieser Option Abstand 49. 

Aus dem geschilderten Ablauf der Diskussionen ergibt sich, dass die Frage einer verfüg-

baren Behandlungstechnik für die HCB-Abfälle - wenn überhaupt - nur eine untergeord-

nete Rolle bei Orica Australia's Entscheidung für den Export und gegen die Errichtung 

einer regionalen Anlage gespielt hat. Da Orica Australia mit „Geo-Melt" selbst eine Be-

handlungstechnik vorgeschlagen hatte, kann die Frage der verfügbaren Technik nicht 

streitentscheidend sein. Auf die Frage, ob die von NTN vorgeschlagenen Techniken (1. 

Base Catalyst Dechlorination - BCD - und 2. Plasma Arc Destruction - Plascon -)5050 vor-

zugswürdig sind, kommt es im Rahmen der hier anzustellenden Prüfung nicht an, da für 

die Ablehnung der Verbringungsgenehmigung die Feststellung (mindestens) einer alter-

nativ verfügbaren Behandlungstechnik in der Herkunftsregion des Abfalls ausreichend 

                                                           
44 Vgl. http://www.oricahcb.com/  „Former Treatment Option - Botany". 
45 Fact sheet 1 - Orica's proposal to site a waste processing facility,  
http://www.oricahcb.com/PDFs/RegionalSiting/FactSheet1-ProposaltoSiteWaste.pdf  "Orica remains commit-
ted to the destruction of approximately 15,000 tonnes of HCB (hexachlorobenzene) waste stored at its Bota-
ny site, and is now proposing to site an HCB waste processing facility in regional NSW." 
46 Vgl. http://www.oricahcb.com : „Reason why the HCB Waste cannot be destroyed in Australia" 
47 Vgl. http://www.pJanning.nsw.gov.au/planningsvstem/pdf/orica_heb_panel_report.pdf : Further Inde-
pendent Review „Orica HCB Waste Stockpile - Safe Interim Storage and Destruction, Independent Review 
Panel, November 2006, S. 2: „Orica has been unsuccessful in locating a suitable site in NSW on which to 
establish a waste destruction facility. The Report describes Orica's site assessment activities and the issues 
that have led the Company to seek Federal Government approval to export the HCB stockpile to Germany 
for destruction using a high temperature incinerator." 
48 Vgl. http://www.planning.nsw.gov.au/planningsystem/pdf/orica_hcb_panel_report.pdf : S. 17: „Orica 
considers that important regional Community Organisation such as the NSW Farmers Association can be 
expected to voice strong Opposition to the project, if it were sited in an area where perceptions of risk, or 
actual risk, may damage agricultural market viability. Clearly, the issue of understanding, communicating, 
and gaining Community acceptance of conceivable and perceived local health and agricultural market im-
pacts is of prime importance in the issue of local acceptability of a project site. Orica further considers that 
Opposition is likely from organic farmers, a fast growing agricultural sector in Australia with large export 
markets open in Asia, Europe and the Americas." 
49 Vgl. http://www.oricahcb.com/treatment_regional.html : „Orica does not believe that Operation of a HCB 
waste treatment facility would contaminate livestock because the plant would be operated safely and relia-
bly, and according to strict regulations. However, the perceptions that would undoubtedly be associated 
with such a facility can have a strong impact. People in the countries where our meat is consumed may be 
concerned about buying animal produets that came from an area near a waste treatment facility and pe-
reeptions based on misinformation could damage Australia's meat export markets." 
50 National Toxics Network, Objection to Orica Australia's application to export to Germany its stockpile of 
the POPs waste, hexachlorobenzene and associated material for incineration, S. 5,36-74. 

http://www.oricahcb.com/
http://www.oricahcb.com/PDFs/RegionalSiting/FactSheet1-ProposaltoSiteWaste.pdf
http://www.oricahcb.com/
http://www.pjanning.nsw.gov.au/planningsvstem/pdf/orica_heb_panel_report.pdf
http://www.planning.nsw.gov.au/planningsystem/pdf/orica_hcb_panel_report.pdf
http://www.oricahcb.com/treatment_regional.html
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ist. Es ist nicht Aufgabe der Behörde am Bestimmungsort, die Ablehnung der Genehmi-

gung mit der Benennung der vorzugswürdigen Alternative zu verbinden. 

Die genannten Gründe für die Aufgabe des Vorhabens einer regionalen Beseitigungsan-

lage, nämlich die befürchteten Proteste, sind unseres Erachtens nicht überzeugend. Es 

ist auffällig, dass die Einstellung der ausführlich dokumentierten und ursprünglich von 

Konsens zwischen Orica Australia, den beteiligten Behörden und der unabhängigen 

Kommission IRP getragenen Bemühungen, eine Beseitigungsanlage in New South Wales 

zu errichten, zeitlich mit der aufkeimenden Hoffnung zusammenfallen, die Entsorgungs-

probleme mittels Export der HCB-Abfälle nach Deutschland lösen zu können. Insofern ist 

die Einschätzung von NTN nachvollziehbar, dass nicht die Undurchführbarkeit des urs-

prünglichen Vorhabens, sondern ein Mangel an politischem Willen die Standortsuche in 

New South Wales beendet hat51. Wären die Bedenken der Bevölkerung von New South 

Wales gegen die Beseitigung von HCB-Abfällen in ihrer Region tatsächlich berechtigt, 

was auch Orica Australia verneint, so würden sie in ungleich stärkerem Maße gegen die 

Beseitigung in Nordrhein-Westfalen sprechen, denn in New South Wales wohnen auf 

einer Fläche von 800.640 km2 6.764.600 Einwohner (8,45 Einwohner je km2)52, während 

in Nordrhein-Westfalen auf einer Fläche von 34.085,27 km2 18.028.745 Einwohner leben 

(529 Einwohner/km2) 53. Bei der hieraus folgenden 62fachen Bevölkerungsdichte Nord-

rhein-Westfalens ist zwangsläufig festzustellen, dass aufgrund der um ein Vielfaches 

engeren Verzahnung von industriellen Anlagen, Landwirtschaft und Siedlungsstrukturen 

die erhobenen Bedenken erst recht zum Tragen kommen und damit gegen den Export 

sprechen müssten. Da aber auch nach dem Vortrag der Orica Australia nicht von einer 

objektiven Unvereinbarkeit, sondern allenfalls von einer „gefühlten" Unvereinbarkeit 

der zu errichtenden Beseitigungsanlage mit den Wirtschafts- und Lebensverhältnissen 

des Staates New South Wales auszugehen ist, gelten hier die Ausführungen des Europä-

ischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unbeachtlichkeit sachlich nicht begründeter Proteste 

gegen die Errichtung einer Abfallbeseitigungsanlage 54. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt - auch wenn diese Fragen in der bisherigen Dis-

kussion keine Rolle gespielt haben - dass auch die verfügbaren Informationen zur wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit von Orica Australia als Verursacherin des zu lösenden 

Entsorgungsproblems keinen Anlass geben, an ihrer ausreichenden Finanzkraft zur Er-

                                                           
51 Schreiben von NTN an „Department of the Environment and Water Resources" vom 1.3.2007,S. 7 
52 Vgl.  http://de.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales    (Daten aus 2005)  
53 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen (Daten aus 2006) 
54 In der Rechtssache C-387/97 (Vertragsverletzungsverfahren mit Verhängung eines Zwangsgeldes gegen 
Griechenland) stellte der EuGH mit Urteil vom 4.7.2000 fest (Rn. 69 und 70 des Urteils): „69. Nach Angabe 
der griechischen Regierung sind die zuständigen Behörden, die beabsichtigten, an einem Ort mit dem Namen 
„Strongylo Kefali" in der Gemeinde Chordakios eine mechanische Wiederverwertungs- und Kompostierungs-
anlage sowie eine Mülldeponie zu errichten und zu betreiben, auf den Widerstand der betroffenen Privat-
leute gestoßen, der in der Einlegung von Beschwerden und der Erhebung von Klagen bei den zuständigen 
Verwaltungsbehörden und Gerichten gegen die Verwaltungsentscheidungen über den Standort der beiden 
Anlagen zum Ausdruck gekommen sei. 
70. Wie bereits in Randnummer 21 des Urteils Kommission/Griechenland festgestellt worden ist, kann sich 
aber ein Mitgliedstaat nach ständiger Rechtsprechung nicht auf interne Umstände, wie z. B. im Stadium der 
Durchführung einer Handlung der Gemeinschaft auftretende Schwierigkeiten, berufen, um die Nichtbeach-
tung der Verpflichtungen und Fristen zu rechtfertigen, die sich aus Vorschriften des Gemeinschaftsrechts 
ergeben." 

http://de.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
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richtung einer speziellen Beseitigungsanlage zu zweifeln 55. 

in der Gesamtbetrachtung ist davon auszugehen, dass die Schaffung spezieller regionaler 

Beseitigungskapazitäten für HCB-Abfälle zumutbar ist, dass daher die Einwandgründe 

unter Berufung auf das Näheprinzip, die Entsorgungsautarkie sowie Art. 4 Abs. 2 b) und 

d) des Basler Übereinkommens nicht ausgeschlossen sind und dass folglich die Genehmi-

gung der Abfallverbringung verweigert werden kann. 

e. Zur Alternative der Errichtung einer Hochtemperatur-Verbrennungsanlage in 
Australien 

Der Vortrag der Orica Australia und die Stellungnahme der australischen Regierung vom 

23.5.2007 stützen sich auf die fehlende Verfügbarkeit und Unzumutbarkeit der Errich-

tung spezieller Anlagen für die Beseitigung von hexachlorbenzolhaltigen Abfällen in Aus-

tralien, ohne die Alternative in Erwägung zu ziehen, eine den vorgesehenen deutschen 

Beseitigungsanlagen ähnliche Hochtemperatur-Verbrennungsanlage in Australien errich-

ten zu lassen. Auch die Optimierung bestehender Anlagen (beispielsweise die Erweite-

rung um einen Drehrohrofen) wurde nicht erörtert. 

Einen Ansatzpunkt für eine insoweit gebotene Erstreckung der Überlegungen auf abfall-

artenübergreifende Anlagen bietet die Vorschrift des Art 4 Abs. 3 a) ii) AbfVerbrVO, die 

sich auf „gefährliche Abfälle (wie in Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG defi-

niert) insgesamt pro Jahr im Versandmitgliedstaat" bezieht. Das Aufkommen gefährli-

cher Abfälle betrug nach den neuesten für die Gutachter ermittelbaren Daten im Jahr 

2002 allein in Südaustralien fast 120.000 Tonnen bei steigender Tendenz56. Ungeachtet 

einer erforderlichen Konkretisierung und Aktualisierung dieser Angaben durch die aus-

tralische Regierung 57 ist damit voraussichtlich eine Größenordnung erreicht, die den 

Ausbau der bislang verfügbaren Verbrennungstechnik durchaus rentabel erscheinen 

lässt. 

Die australische Regierung informiert anlässlich des hier zugrunde liegenden Schrift-

wechsels lediglich darüber, dass keine Technik vorhanden sei, die umweltunschädlich 

dazu in der Lage wäre, die angefragten gefährlichen Abfälle zu entsorgen. Dies mag dar-

an liegen, dass in Australien auch im Falle der thermischen Abfallentsorgung diese auf 

der Technik der Rostfeuerung beruht, eine weniger anspruchsvolle - als beispielsweise 

die Drehrohrtechnik, die in deutschen Sonderabfallverbrennungsanlagen regelmäßig 

Anwendung findet. Würde in Australien eine einzige Sonderabfallverbrennungsanlagen 

mit eben dieser Technik eines Drehrohrofens geplant, errichtet und betrieben, so be-

stünde - abhängig von der Kapazität der Anlage und der Menge sonstiger gefährlicher 

Abfälle aus laufender Produktion - in jedem Fail die Möglichkeit, die 22.000 t HCB-

Abfälle mit den neu entstehenden Abfällen so weit gemeinsam zu entsorgen, wie dies 

                                                           
55 Vgl. http://inform.me.com.au/showpage.php?page=6&doc~6  (Annual Report, S. 6; 1 AUS-Dollar = ca. 0,6 €) - Sales 
(Umsatz): 5,4 Milliarden AUS-Dollar; Gewinn nach Steuern (Net Profit After Tax Before Significant Items: 380 Millio-
nen AUS-Dollar. 
56 Vgl. http://www.environment.sa.gov.au/reporting/human/waste/hazardous.html  .  
57 Siehe oben S. 10 f.  

http://inform.me.com.au/showpage.php?page=6&doc~6
http://www.environment.sa.gov.au/reporting/human/waste/hazardous.html
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die Rahmenbedingungen zulassen. 

Die grundsätzliche Möglichkeit der gemeinsamen Verbrennung der HCB-Abfälle mit neu 

entstehenden gefährlichen Abfällen wird schon dadurch deutlich, dass genau dieses 

Vorgehen in Deutschland angefragt wurde bzw. von den deutschen zur Annahme berei-

ten Anlagen im Falle der tatsächlichen Lieferung praktiziert werden würde. Eine derarti-

ge Praxis muss demnach gleichermaßen umweltunschädlich auch in Australien selbst 

möglich sein. 

Insgesamt ist festzustellen, dass nicht nur im Hinblick auf die möglich erscheinende 

Schaffung spezieller regionaler Beseitigungskapazitäten für HCB-Abfälle 58, sondern auch 

im Hinblick auf die denkbare Errichtung einer dem Stand der Technik entsprechenden 

Sonderabfallverbrennungsanlage in Australien die Einwandgründe unter Berufung auf 

das Näheprinzip, die Entsorgungsautarkie sowie Art. 4 Abs. 2 b) und d) des Basler Über-

einkommens nicht ausgeschlossen sind. 

f. Konsequenzen für die Entscheidung über die Notifizierung 

Soweit sich die zuständigen Behörden der hier vertretenen Auffassung anschließen, sind 

die genannten Einwände gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AbfVerbrVO innerhalb von 60 Ta-

gen nach Absendung der Empfangsbestätigungen zu erheben. Soweit nicht neue Er-

kenntnisse eine andere Entscheidung gebieten, sind dann nach Art. 20 Abs. 4 Satz 1 Ab-

fVerbrVO innerhalb von 70 Tagen nach Absendung der Empfangsbestätigungen die Ge-

nehmigungen zu verweigern. 

C. Zusammenfassung 

1. Die Entscheidung über die Anträge der Orica Australia auf Genehmigung der Verbrin-

gung von hexachlorbenzolhaltigen Abfällen (HCB-Abfälle) aus Australien in nord-

rhein-westfälische Sonderabfallverbrennungsanlagen richtet sich nach den Vor-

schriften der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 - AbfVerbrVO - und nicht nach der ab 

12.7.2007 geltenden Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, soweit vor dem 12.7.2007 von 

den zuständigen Bezirksregierungen Empfangsbestätigungen versandt wurden (so in 

den Verfahren bei den Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf) oder werden 

(noch möglich im Verfahren bei der Bezirksregierung Köln). Verfahren, die nach der 

Verordnung (EWG) Nr. 259/93 begonnen wurden, werden auch nach dieser Verord-

nung durchgeführt. 

2. Soweit die Verordnung (EWG) Nr. 259/93 Fristen für Entscheidungen der zu ständi-

gen Behörden vorsieht, werden diese durch die Anforderung zusätzlicher Angaben 

bis zur Beibringung gehemmt. Daher sind bislang in keinem der hier behandelten No-

tifizierungsverfahren Fristen verstrichen. Im Übrigen gilt bei der Verbringung von Ab-

fällen zur Beseitigung - anders als bei der Verbringung von Abfällen zur Verwertung - 

keine Fiktion der stillschweigenden Zustimmung bei Fristablauf. 

                                                           
58 Dazu soeben S. 22 ff. 
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3. Das Schreiben der australischen Regierung vom 23.5.2007 enthält keinen „aus rei-

chend begründeten Antrag" gemäß Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO, so dass im laufenden 

Notifizierungsverfahren die zuständige Behörde am Bestimmungsort gemäß Art. 20 

Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO zusätzliche An gaben verlangen kann, 

insbesondere 

- Erläuterungen zur Zurückstellung der im Bericht der für die HCB-Abfälle 

der Orica Australia eingerichteten unabhängigen Kommission (Indepen-

dent Review Panel - IRP) vom Juli 2004 empfohlenen Schaffung von Be-

handlungskapazitäten in der Region New South Wales (NSW), 

- eine Stellungnahme zu den Ausführungen der Nichtregierungsorganisati-

on National Toxics Network Inc. (NTN) 

- sowie Angaben der australischen Regierung zur jährlichen Menge derje-

nigen gefährlichen Abfälle, die insgesamt in einer auch für hexachlorben-

zolhaltige Abfälle geeigneten Anlage zur (thermischen) Beseitigung ent-

sorgt werden können. 
 

4. Der formelle Mangel eines unvollständigen Antrags gemäß Art 19 Abs. 3 AbfVerbrVO 

rechtfertigt für sich genommen nur die Anforderung zusätzlicher Angaben gemäß 

Art. 20 Abs. 3 Satz 2 oder Art. 20 Abs. 4 Satz 2 im laufenden Notifizierungsverfahren, 

nicht die Ablehnung des Verbringungsantrags. 

5. Nach den gegenwärtig vorliegenden und öffentlich zugänglichen Unterlagen kommt 

aus rechtlicher Sicht die Erhebung von Einwänden gegen die Verbringung gemäß Art. 

4 Abs. 3 a) i) AbfVerbrVO, gestützt auf das Prinzip der Nähe und den Grundsatz der 

Entsorgungsautarkie, sowie gemäß Art. 4 Abs. 3 c) Abf VerbrVO, 29 gestützt auf Ver-

stöße gegen Art. 4 b) und d) des Basler Übereinkommens, in Betracht. 

6. Vorbehaltlich einer Überprüfung anhand eventueller ergänzender Angaben der aus-

tralischen Regierung gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 AbfVerbrVO 

sowie vorbehaltlich einer eventuellen Überprüfung unter Inanspruchnahme natur-

wissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Sachverstandes ist nach dem 

gegenwärtigen Kenntnisstand der Gutachter die Erhebung von Einwänden nicht da-

durch ausgeschlossen, dass in der Region der Abfallherkunft keine Beseitigungskapa-

zitäten geschaffen werden könnten. Die insoweit von australischer Seite vorgetrage-

nen Argumente vermögen nicht zu überzeugen, da sie nicht objektiv begründet sind, 

sondern ausdrücklich nur auf befürchteten Widerständen in der Bevölkerung basie-

ren. Unseres Erachtens sind nicht nur im Hinblick auf die möglich erscheinende Schaf-

fung spezieller regionaler Beseitigungskapazitäten für HCB-Abfälle in New South Wa-

les, sondern auch im Hinblick auf die denkbare Errichtung einer dem Stand der Tech-

nik entsprechenden Sonderabfallverbrennungsanlage in Australien die Einwandgrün-

de unter Berufung auf das Näheprinzip, die Entsorgungsautarkie sowie Art. 4 Abs. 2 

b) und d) des Basler Übereinkommens nicht ausgeschlossen. 
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7. Soweit sich die zuständigen Behörden der hier vertretenen Auffassung anschließen, 

sind die genannten Einwände gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AbfVerbrVO innerhalb von 

60 Tagen nach Absendung der Empfangsbestätigungen zu erheben. Soweit nicht 

neue Erkenntnisse eine andere Entscheidung gebieten, sind dann nach Art. 20 Abs. 4 

Satz 1 AbfVerbrVO innerhalb von 70 Tagen nach Absendung der Empfangsbestäti-

gungen die Genehmigungen zu verweigern. 

Burgwedel, 8. Juni 2007 
Unterschrift: L.-A, Versteyl  Unterschrift:  
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