
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

• 
Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Abfallvermeidung und Förderung ökologisch verträglicher Stoff
ströme 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. im Bundesrat ein Verbot von Einweggetränkeverpackungen nach dänischem 
Vorbild zu betreiben und kurzfristig für die Einführung einer Lenkungsabgabe 
einzutreten, deren Höhe so bemessen sein muß, daß eine deutliche Verringe
rung dieser Verpackungsart eintritt und verbrauchernahe Mehrwegsysteme 
gefördert werden, 

2. im Bundesrat eine Änderung der V crpackungsverordnung zu betreiben der
gestalt, daß DSD verpflichtet wird, im Jahresrhythmus den zuständigen 
Länderbehörden nachvollziehbare Stoffflußbilanzen auch für die angefallenen 
Sortiereeste vorzulegen, die von DSD als Gewerbe.1bfall wieder in die kommu
nale Entsorgung zurückfließen sowie die von DSD mirverwerteten stoff
gleichen Materialien, die nicht durch den ,.Grünen Punkt• lizenziert sind, 

3. im Bundesrar eine Änderung der .. Dritten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall)" zu betreiben dergestalt, daß im 
Anhang B für die Ablagerung von Rückständen aus mechanisch-biologischen 
Behandlungsverfahren als Alternative zum Parameter Glühverlust, unter 
Ziffer 2.03, ein Pa.rametcr .. Atmungsaktivitit"' aufgenommen wird. Hierdurch 
wird die TA Siedlungsabfall für die fortgeschrittenen biologisch-mechanischen 
Verfahren geöffnet als sinnvolle und kostengünstige Alternative zu Müllver
brennungsanlagen, 

4. auf Landesebene eine Abfall-Vermeidungsagentur zu gründen, die in Koopera
tion mit Unternehmen und Einrichtungen Möglichkeiten zur Abfallver
meidung, insbesondere für Sonderabfälle durch Veränderung von Produk
tionsverfahren und/oder von Einsatzprodukten, entwickelt. Besondere Auf
merksamkeit muß hierbei nach wie vor auf die Konversionsmöglichkeiten 
chlororganischer Produktlinien gerichtet werden. 

Begründung: 

Ein deodieher Beweis, daß weder die Verpackungsverordnung noch das darauf 
basierende DSD Instrumente zur Abfallvermeidung sind, zeigt sich im Bereich der 
Einweggetränkcvcrpackungcn und insbesondere bei den Getränkedosen. Hier hat 
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sich der Ein weg-Trend auch 1996 vor allem bei Bier und sog. Sportgetränken fort
gesetzt, und es ist kurzfristig mit einer Unterschreicung der in der Verpackungs
verordnung festgelegten Mehrwegquote zu rechnen. Wegen des außerordentlich 
umstii.ndlichen Melde- und Feststellungsverfahrens gern. § 9 Abs. J der Ver
packungsverordnungkann eine Unterschrei[Ung der Mehrwegquote nur mit ein
jähriger Verzögerung .. offiziell" festgestellt werden. Die daraufhin vorgesehene 
Pfandregelung von fünfzig Pfennig pro Getränkedose ist in ihrer Wirkung oben
drein umstritten. Zur Erhaltung eines umweltverträglichen und verbrauchernahen 
Mehrwegsystems muß deshalb schon heute eine Verbotsinitiative für Einwegge
tränkeverpackungen auf den Weg gebracht werden. Die seitens der Verpackungs
industrie und des Handels vorgebrachten Argumente insbesondere des Gewichts
vorteils und der Recyclingfähigkeit der Einwegdose halten einer näheren Betrach
tung wegen der grundsätzlichen ökologisch und volkswirtschaftlich bedenklichen 
Femtransport-Orientiertheit des Einwegsystems nicht stand. 

Die seitens des DSD zwar durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zertifizier
ten Mengenstromnachweise sind insofern nicht überprüfbar, als vertraglich an 
DSD gebundene Erfassungs- und Sortierbetriebe gerade im Bereich der soge
nannten Leichtverpackungcn, durch Zudosieren oder Herausnehmen von stoff
gleichen Materialien. die nicht den .. Grünen Punkt" tragen, jedwede gewünschte 
oder erzwungene Erfassungs- und Sortierquote .. herstellen" können. Nicht nach
vollziehbar ist deshalb auch. welche Mengen an lizenziertem .. Griinen Punkt"
Material das DSD-System in nicht verwertetem Zustand in Richtung Mülldeponie 
oder Verbrennungsanlage wieder verlassen. Durch unsinnige .. Scheinrecycling
und Transportschleifen" entsteht ein zwar schwer quantiftzierbarer, wahrschein
lich aber betrkhdichcr ökologischer und volkswirtschaftlicher Schaden. Ein 
präziserer Mengenstromnachweis ist deshalb ein erster Schritt, die Überprüfung 
der Anforderungen für die Freistellung gern.§ 6 Abs. 3 der Verpackungsverord
nung nicht zur völligen Farce geraten zu lassen und abfallpolitischen Handlungs
bedarf deutlich zu machen. 

Mit der Neuregelung im Anhang B der TA Siedlungsabfall soll erreicht werden, 
daß die mechanisch-biologischen Behandlungsverfahren als Alternative zu 
thermischen Verfahren zugelassen werden. Aus naturwissenschaftlichen Über
legungen heraus ist der Summenparameter .. Atmungsaktivitilt,. für die Feststel
lung der umweltverträglichen Ablagerung von Rückständen aus den deutlich 
preiswerteren sogenannten kalten Behandlungsverfahren besser geeignet als der 
für thermische Verfahren entwickelte .. Giühverlust,.. Der Grenzwen, bestimmt 
als Sl.uerstoffverbrauch pro Gramm organischer Trockensubstanz und dessen 
standardisierte Messung, soll durch entsprechenden Sachverstand bei der Länder~ 
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ermittelt werden. Für kommunale Gebiets
körperschaften liefert die Öffnung der TA Siedlungsabfall für die fortgeschritte
nen biologisch-mechanischen Verfahren außerdem einen nachhaltig wirksamen 
Beitrag zur Dämpfung der Gebührenentwicklung. 

Die positiven Erfahrungen, die in anderen Bundesländern mit speziellen Be
ratungsagenturen vorliegen, müssen auch in Rheinland-Pfalz zur Kenntnis 
genommen und umgesetzt werden. Während die bisherige Beratungstätigkeit in 
Rheinland-Pfalzihren Ausgangspunkt bei schon entstandenem Abfall und dessen 
nachträglicher Verwertungsmöglichkeit hat. soll die Vermeidungsberatung bereits 
bei Produktionsverfahren und Einsatzstoffen ansetzen. Das bereitzustellende 
.Know~how,. muß sich dabei auf die Optimierung der Umweltverträglichkeit 
ganzer Produktlinien konzentrieren und tragbare Finanzierungsmöglichkeiten für 
deren Konversion aufzeigen. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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