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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
2012/18/EU des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Be-
herrschung der Gefahren schwerer Unfäl-
le mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung

und anschließenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates1

Der Landtag hat am 8. November 2017 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle
mit gefährlichen Stoffen

§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für nicht gewerblichen oder wirt-
schaftlichen Zwecken dienende Betriebsbereiche im
Sinne von § 3 Absatz 5 a des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes.

§ 2

Anwendung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
und der Störfall-Verordnung 

Die §§ 23a, 23b Absatz 1 bis 4, §§24, 25 Absatz 1 und 1a,
§§ 25 a, 31 Absatz 2 a, §§ 52 und 61 Absatz 2 sowie § 62

Absatz 1 Nummer 2 und 7 jeweils in Verbindung mit
§ 21 der Störfall-Verordnung, § 62 Absatz 1 Nummer 4 a,
Absatz 2 Nummer 1 b und Absatz 3 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes sowie die Vorschriften der Störfall-
Verordnung gelten entsprechend.

§ 3

Zuständige Verwaltungsbehörde zur Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach diesem Gesetz ist die Behörde, die für
den Vollzug der verletzten Vorschrift zuständig ist.

Artikel 2

Änderung des Umweltverwaltungsgesetzes

Das Umweltverwaltungsgesetz vom 25. November 2014
(GBI. S. 592), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes
vom (...) (GBl. S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt:

                                            „§ 12 a

         Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
                   träglichkeitsprüfung bei Störfallrisiko

    Sofern die Vorprüfung des Einzelfalls ergibt, dass
aufgrund der Verwirklichung eines Vorhabens, das
zugleich benachbartes Schutzobjekt im Sinne des § 3
Absatz 5 d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist,
innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes zu
Betriebsbereichen im Sinne des § 3 Absatz 5 a des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes die Möglichkeit
be steht, dass ein Störfall im Sinne des § 2 Nummer 7
der Störfall-Verordnung eintritt, sich die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines solchen Störfalls vergrößert
oder sich die Folgen eines solchen Störfalls ver-

Landtag von Baden-Württemberg 
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 2946

Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.

_____________________________________

1  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen
Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richt-
linie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.07.2012, S. 1). Ar-
tikel 2 dieses Gesetzes dient zusätzlich der Umsetzung der Richt-
linie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffent -
lichen und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.04.2014, S. 1).
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schlimmern können, ist davon auszugehen, dass das
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann.“

2. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

3. In Anlage 1 (Liste UVP-pflichtiger Vorhaben) wird
nach Nummer 1.5.3 folgende Nummer 1.5.4 eingefügt:

4. Nummer 1.5 der Anlage 2 (Kriterien für die Vorprü-
fung des Einzelfalls im Rahmen einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung) wird wie folgt gefasst:

    „1.5 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastro-
phen, die für das Vorhaben von Bedeutung
sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und
Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zufolge durch den Klimawandel bedingt
sind, insbesondere mit Blick auf:

    1.5.1 verwendete Stoffe und Technologien,

    1.5.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im
Sinne des § 2 Nummer 7 der Störfall-Verord-
nung, insbesondere aufgrund seiner Verwirk -
lichung innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne
des § 3 Absatz 5 a des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes.“

Artikel 3

Änderung der Landesbauordnung

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), die
zuletzt durch Gesetz vom (...) (GBl. S. ...) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. § 51 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

    „Satz 1 gilt nicht für die Errichtung von

    1.  einem oder mehreren Gebäuden, wenn die Größe
der dem Wohnen dienenden Nutzungseinheiten
insgesamt mehr als 5.000 m2 Brutto-Grundfläche
beträgt, und 

    2.  baulichen Anlagen, die öffentlich zugänglich sind,
wenn dadurch erstmals oder zusätzlich die gleich-

zeitige Nutzung durch mehr als 100 Personen zu
erwarten ist, 

    wenn sie innerhalb des angemessenen Sicherheitsab-
stands gemäß § 3 Absatz 5 c des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) eines Betriebsbereichs im
Sinne von § 3 Absatz 5 a BImSchG liegen und dem
Gebot, einen angemessenen Sicherheitsabstand zu
wahren, nicht bereits auf der Ebene der Bauleitpla-
nung Rechnung getragen wurde.“

2. In § 52 Absatz 1 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1“ durch
die Angabe „§ 51 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

3. § 55 wird wie folgt geändert:

    a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

        „Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit“ 

    b)  Folgender Absatz wird angefügt:

        „(4) Bei der Errichtung von

        1. einem oder mehreren Gebäuden, wenn die Größe
der dem Wohnen dienenden Nutzungseinheiten
insgesamt mehr als 5.000 m2 Brutto-Grundfläche
beträgt,

        2. baulichen Anlagen, die öffentlich zugänglich
sind, wenn dadurch erstmals oder zusätzlich die
gleichzeitige Nutzung durch mehr als 100 Per-
sonen zu erwarten ist, und

        3. Sonderbauten nach § 38 Absatz 2 Nummer 5, 6,
8, 12, 14 und 17 

        ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 23 b Ab-
satz 2 BImSchG durchzuführen, wenn die Bauvor-
haben innerhalb des angemessenen Sicherheitsab-
stands gemäß § 3 Absatz 5 c BImSchG eines Be-
triebsbereichs im Sinne von § 3 Absatz 5 a BImSchG
liegen und dem Gebot, einen angemessenen Sicher-
heitsabstand zu wahren, nicht bereits auf der Ebene
der Bauleitplanung in einem öffentlichen Verfah-
ren Rechnung getragen wurde.“ 

4. In § 70 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 55 Abs. 1
und 2“ durch die Angabe „§ 55 Absatz 1, 2 und 4“ er-
setzt. 

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes treten am Tag
nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG des
Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Ge-
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fahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen
vom 5. Dezember 2000 (GBl. S. 729) außer Kraft.

(2) Artikel 3 dieses Gesetzes tritt am ersten Tag des
zweiten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.
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