
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der AbgeordnetenJohannes Gerster, Dr. Alfred Beth, 
Margot Nienkämper, Alexander Licht und 18 weiterer Abgeordneter 
der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/886 -

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit 
der Konzeption und Tätigkeit der Sonderabfall-Management-Gesell
schaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) sowie der mit der Aufsicht 
betrauten Organe und Personen 

Der Antrag erhält folgende Fassung: 

I. 
Gemäß Artikcl91 der Landesverfassung in Verbindung mit dem Untersuchungs
ausschußgesetz und § 87 der Geschäftsordnung des Landtags wird ein Unter
suchungsausschuß mit dem Auftrag eingesetzt zu untersuchen, 

1. ob es im Zusammenhang mit der Konzeption und Tätigkeit der Sondcrabfall
Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) zu Versäumnissen 
und Fehlern der Führungsorgane der Gesellschaft, 

2. ob es im Zusammenhang mit der Konzeption und Tätigkeit der Sonderabfaii
Managemem-Gescllschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) zu Versäumnissen 
und Fehlern der mit der Aufsicht betrauten Organe und Personen 

gekommen ist, die dazu geführt haben, daß 

- rheinland-pfälzische Sonderabfälle in Sonderabfallbehandlungs- oder 
-verwertungsanlagen, die dazu nicht zugelassen waren oder sind, zuge-
wiesen, verbracht bzw. behandelt wurden, 

- Sonderabfälle aus anderen Bundesländern oder dem Ausland in Sonder
abfallbchandlungs- oder -verwertungsanlagcn, die dazu nicht zugelassen 
waren oder sind, zugewiesen, verbracht bzw. behandelt wurden, 

- das für den Verkehr mit Sonderabfällen vorgeschriebene Begleitscheinver
fahren nicht vorschriftsgemäß durchgeführt wurde, 

- über eine eventuelle Vernachlässigung der Kontrolle durch den Aufsichtsrat 
sowie das fachlich zuständige Ministerium Umweltgefährdungen in Kauf 
genommen wurden. 

I!. 

Der Untersuchungsausschuß soll unter anderem untersuchen: 
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Grundlagen und Konzeption der SAM 

1. Innerhalb welcher rcchtlichen Befugnisse und tatsächlichen Möglichkeiten 
der Sonderabfallkontrolle bewegt sich die Arbeit der SAM und der sonstigen 
mit der Überwachung von Sonderabfallströmen betrauten Behörden, und 
welche Verpflichtungen obliegen Abfallbcsitzcrn, -crzeugcrn und -entsor
gern? Welche tatsächlichen Veränderungen in dem Ablauf des Entsorgungs-/ 
Verwertungs-Nachweisverfahrens (EVN) und des Begleitscheinverfahrens 
(BS) waren mit der Neukonzeption der Sonderabfallwirtschaft in Rhcinland
Pfalz verbunden? Wie ist die Praxis der Zuweisung von Sonderabfällen in den 
Verwertungs- bzw. ßcseitigungswcg, insbesondere bei ölverschmutztcn 
Betriebsmitteln, und gibt es hierfür einheitliche und klare Regelungen? 

2. Welche Organisacionsmängel im Zusammenhang mit der Konzeption der 
SAM haben zu den gravierenden Mängeln insbesondere im Bereich der 
Komrolle geführt? Welche politischen und fachlichen Überlegungen gab es 
im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Sonderabfallemsorgung in 
Rheinland-Pfalz, und welche Organisationsmodelle wurden im einzelnen ge
prüft? Aus welchen Gründen hat man sich für die heute geltende Konzeption 
der Sonderabfallentsorgung entschieden? 

3. Aufgrund welcher Umstände erfolgte die Besetzung des Aufsichtsrates der 
SAM und die Wahl der Vorsitzenden? 

4. Aufgrund welcher Kriterien wurden die Geschäftsführer der SAM für welche 
Hauptaufgabe und mit welcher Qualifikation bestellt? Welche fachliche 
Qualifikation wird von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der SAM ge
fordert? Welche Stellenbeschreibungen existieren? In welchen Bereichen sind 
aufgrundder gemachten Erfahrungen höhere Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation zu stellen? 

5. Haben sich Interessenkonflikte für die Umweltministerin durch das gleich
zeitige Wahrnelunen der Interessen der SAM als Aufsichtsratsvorsitzende 
und der Allgemeinheit als Umweltministerin ergeben? Wenn ja, welche? 

6. Gab es Versäumnisse der SAM, ihrer Organe, der Bezirksregierungen bzw. 
dem die Fachaufsicht führenden Ministerium, die dazu geführt haben, daß in 
der Gesellschaft vom Beginn ihrer Geschäftstätigkeit an eine nachhaltige 
Überlastung des Personals aufgebaut wurde? 

Arbeit der SAM/Kontrolle der Sonderabfallströme 

7. Seit wann sind den verantwortlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates der SAM 
und der Landesregierung Mängel bekannt, und was haben sie unternorrunen, 
um die Mängel unverzüglich abzustellen! 

8. Wie gestaltete sich die Zusarrunenarbeit zwischen der SAM und anderen 
Behörden im Rahmen der Komrollaufgaben nach den abfallrechtlichen Vor
gaben (Transport, Zwischenlagerung, Lagerung, Entsorgung)? 

9. Über welche Kenntnisse verfügte die SAM hinsichdich der imrmss!Ons
schutz- und abfallrechtlichen Genehmigungen der Anlagen, in denen der 
Abfall entstand, und hinsichtlich der Anlagen, denen der Abfall von der SAM 
zugewiesen wurde? Wann erlangte die SAM Kenntnis über Änderungen 
(Genehmigung, Änderung, Widerruf, Rücknahme, Verbot, Stillegung) der 
Genehmigungslage bei diesen Anlagen? 

10. I-laben die Kontroll- und Abrechnungsverfahren Müllverschiebungen 
zwischen Bundesländern oder ins oder vom Ausland begünstigt, und wenn ja, 
warum? 
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11. Wie haben sich die Stoffströme bei der Sonderabfallverbringung in bzw. aus 
anderen Bundesländern und dem Ausland entwickelt? Welche besonderen 
organisatorischen Probleme haben sich bei der Verbringung von Sonderabfäl
len in bzw. aus anderen Bundesländern und dem Ausland für die Arbeit der 
SAM ergeben, und wie wurde ihnen seitens der SAM und der Landesregie
rung begegnet? Gab es insbesondere Gespräche mit anderen Landesregierun
gen zur Verbesserung der Sonderabfallsituation? 

12. Haben Informationen aus dem Bereich der Sonderabfallwirtschaft der SAM, 
ihren Organen, den Bezirksregierungen bzw. dem die Fachaufsicht führenden 
Ministerium gefehlt, um die Sonderabfallströme in Rheinland-Pfalz entspre
chend den gesetzlichen Vorgaben und den berechtigten Sicherheitsinteressen 
der Bevölkerung zu lenken und zu kontrollieren? Wenn ja, welche? 

13. Wie gestaltete sich die Zuweisungspraxis bei der SAM? Ergaben sich dabei 
Auffalligkeiten bei der Preisgestaltung, und wenn ja, seit wann und welche? 

14. Welche vertraglichenVerpflichtungenund persönlichen Beziehungen existie
ren zwischen der SAM, den andienungspflichtigen Abfallerzeugern und den 
Entsorgern? 

15. Hat es bei der SAM Sicherheitsdefizite und Mängel gegeben, die durch eine 
veränderte Personalausstattung und/oder durch eine veränderte Sachaus
stattung, insbesondere der EDV -Ausstattung der SAM, hätten vermieden 
werden können? 

16. Wann haben die verantwortlichen Geschäftsführer der SAM den Aufsichtsrat 
und das Ministerium für Umwelt und Forsten auf mögliche personelle und 
sachliche Mängel aufmerksam gemacht, und was ist daraufhin geschehen? 

17. Wie hat sich die Genehmigungslage seit Bestehen der SAM für abfallrechtliche 
Maßnahmen der Firma Döss GmbH Abfallwirtschaft und Recycling in 
Sprcndlingcn entwickelt? Welche Schlußfolgerungen und welche Maß· 
nahmen wurden von wem und zu welchem Zeitpunkt aus der jeweiligen 
Genehmigungslage gezogen bzw. veranlaßt? 

18. Wie hat sich die Gesellschaftsstruktur der Firma Döss GmbH Abfallwirt
schaft und Recycling in Sprendlingen seit Bestehen der SAM entwickelt? 

19. Wann ist der SAM, ihren Organen, den Bezirksregierungen bzw. dem die 
Fachaufsicht führenden Ministerium aufgefallen, daß der fehlende Abgleich 
zwischen Begleitscheinen und Rechnungen eine Sicherheitslücke entstehen 
läßt? 

20. In welcher Weise wurde bei der SAM mit dem vorhandenen Datenmaterial 
gearbeitet, um eine Kontrolle der Sonderabfallströme sicherzustellen? 
Wurden Datenabgleiche mit anderen Datensätzen vorgenommen? Wenn ja, 
wie häufig? Wurden insbesondere Input-Output-Vergleiche bei Behand
lungsanlagen vorgenommen? Wenn ja, wie häufig und bei welchen Behand
lungsanlagen? 

21. Weisen die Akten bzw. die EDV-gestützten Dateien der SAM Lücken auf? 
Wenn ja, worauf beruhen diese, und begründen diese Lücken Beweisschwie
rigkeiten in den laufenden Ermittlungsverfahren? 

22. Was hat die SAM in der Zeit vom 1. Januar 1994 bis 31. Dezember 1996 dazu 
beigetragen, daß Müllverschiebungcn, das Umdeklariercn von Abfällen oder 
der ungenehmigte Betrieb von Anlagen aufgedeckt und bekannt wurde, und 
welche Maßnahmen hat die SAM danach eingeleitet? 

23. Weiche Informationspflichten hinsichtlich der Vorgänge bei der SAM bestan
den zu welchem Zeitpunkt seitens der Landesregierung gegenüber dem Parla
ment und/oder seinen Ausschüssen? In welchem Maße kam die Landesregie
rung diesen Pflichten nach? 
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24. Wie entwickelte sich die betriebswirtschaftliche Situation der SAM seit ihrem 
Bestehen? Weiche Gründe waren für die Gebührenentwicklung der SAM aus
schlaggebend? 

25. Wurden Sonderabfälle an Entsorgcr zugewiesen, zu deren Gunseen Landes
bürgschaften gewährt worden waren oder sind? Wenn ja, um welche Ent
sorger handelt es sich, und zu welchem Zeitpunkt wurden welche Landcs
bürgschafwn gewährt? Ist dem Land hierdurch ein Schaden entstanden, oder 
ist ein solcher für die Zukunft zu erwarten? 

Illegale Behandlung bzw. Entsorgung von Sonderabfällen 

26. In wie vielen und welchen Fällen hat die SAM Entsorgern Sonderabfälle 
zugewiesen, obwohl diese keine Annahmegenehmigungen für diese Art von 
Sonderabfällen besaßen? 

27. In wie vielen und welchen Fällen sind mit Wissen bzw. fahrlässigem Nicht
wissen der SAM Sonderabfälle in Hausmüllverbrennungsanlagen oder Haus
mülldeponien verbracht worden? 

28. Konnte es trotzder Kontrollen im Begleitscheinverfahren dazu kommen, daß 
Fälschungen im Kontrollverfahren nicht auffallen, und wenn ja, warum? 

29. Wann und durch wen wurde Umweltministerin Martini darüber informiert, 
daß es über den Fall der MIT-Strahlsände hinaus weitere Fälle von Sammcl
cntsorgungsnachweisen gab bzw. gibt, mit denen Abfälle Encsorgern ohne 
entsprechende Genehmigung zugewiesen wurden? 

Jll. 

Beweis soll insbesondere durch die Beiziehung der einschlägigen Akten der SAM, 
der Bezirksregierungen und des Ministeriums für Umwelt und Forsten, die Bei
ziehung der Protokolle der Aufsichtsratssitzungen der SAM, der einschlägigen 
Teile der Protokolle von Sitzungen des Ministerrats und die Einvernahme von 
Zeugen erhoben werden. 

N. 
Der Untersuchungsausschuß soll aus elf Mitgliedern bestehen. 

V. 
DerUntersuchungsausschuß erstattet dem Landtag innerhalb eines Jahres seinen 
Bericht. 

Für die Fraktion 
derSPD: 

Karl Pcter Bruch 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

I -Ians-Artur Bauckhage 

Für die Fraktion 
der CDU: 

Franzjoscf Bisehel 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ise Themas 
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