
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Zukunftsweisende ökologische Rahmenbedingungen für die Abfall
wirtschaft 

I. Förderung ökologisch verträglicher kalter Vorbehandlungsverfahren für 
Restmüll 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. in Abstimmung mit anderen Bundesländern auf eine Änderung der .,Dritten 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall)" 
hinzuwirken dergestalt, daß im Anhang B für die Ablagerung von Rückständen 
aus mechanisch-biologischen Behandlungsverfahren als Alternative zum Para
meter .,Glühverlust .. unter Ziffer 2.03 ein Parameter ,.Atmungsaktivität" aufge
nommen wird, 

2. unverzüglich eine Fortschreibung des Abfallentsorgungsplanes, Teilplan: 
Kommunale Abfallwirtschaft vorzunehmen. Hierbei soll als Planungsziel ins
besondere die .,Kalte Vorbehandlung" im Rahmen des allgemeinwohlverträgli
chen Einzelfallnachweises der Ziffer 2.4, TA Siedlungsabfallals alleinige bzw. 
in Verbindung mit Abtrennverfahren für nicht verrottbare Restabfallfraktionen 
als Kombinationslösung gegenüber der generellen Verbrennungsvorgabe auf
genommen werden. 

li. Priorität der Vermeidung und Förderung ökologisch verträglicher Stoff
ströme von Verpackungsabfällen 

Der Landtag forden die Landesregierung auf, 

1. sich im Bundesrat für eine Getränkemehrwegverordnung einzusetzen mit dem 
Zie~ die Mehrwegquote zu erhöhen, 

2. sich im Bundesrat dafür einzusetzen, Kleinverpackungen aus Kunststoffen und 
Verbunden sowie umweltschädliche Verpackungen, die keiner vollständigen 
hochwertigen Verwertung zugefühn werden können, in einem Lizenzvergabe
verfahren höher zu belasten als verwenbare. Damit soll ein Anreiz zur Vermei
dung dieser Verpackungen einerseits und ein Finanzierungssystem für den 
höheren Behandlungs- und Entsorgungsaufwand andererseits geschaffen 
werden, 

3. sich für die Einrichtung einer unabhängigen wissenschaftlichen Kommission 
beim Umweltbundesamt einsetzen, die anband bereits vorliegender bzw. noch 
zu beauftragender Ökobilanzen Aussagen über die Verwertbarkeit von Ver
packungen machen soll und Lösungsvorschläge für ausgewählte Abfallströme 
sowie Empfehlungen über Mehrwegsysteme, Normungen von Verpackungen 
und über hochwertige Verwenung erarbeiten soll. 
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lll. Förderung ökologisch verträglicher Stoffströme für Altautos 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesratsverfahren für eine 
beschleunigte Verabschiedung einer Altautoverordnung einzusetzen, die insbe
sondere weitreichende Vorgaben für Demontage und Komponententrennung vor 
der Shredderung enthalten soll. 

Begründung: 

Zu!. 

Mit der Neuregelung im Anhang B der TA Siedlungsabfall soll erreicht werden, 
daß die mechanisch-biologischen Behandlungsverfahren als Alternative zu ther
mischen Verfahren zugelassen werden. Aus naturwissenschaftlichen Oberlegun
gen heraus ist der Summenparameter .,Atmungsaktivität• für die Feststellung der 
umweltverträglichen Ablagerung von Rückständen aus den deutlich preiswerteren 
sogenannten kalten Behandlungsverfahren besser geeignet als der für thermische 
Verfahren entwickelte .. Glühverlust". 
Für kommunale Gebietskörperschaften liefert die Öffnung der TA Siedlungsabfall 
für die fortgeschrittenen biologisch-mechanischen Verfahren außerdem einen 
langfristig wirksamen Beitrag zur Dämpfung der Gebührenentwicklung. 
Grundsätzlich ist der unter Nr. 7 der Planungsgrundlagen genannte Zeithorizont 
bis zum Jahr 2000 des gegenwärtigen Abfallentsorgungsplanes bei weitem keine 
geeignete Grundlage mehr für die Planungssicherheit kommunaler Abfallwirt
schaft, die bereits heute über das Jahr 2005 hinaus denken muß. 

Zu II. 

Ein deutlicher Beweis, daß weder die Verpackungsverordnung noch das darauf 
basierende DSD Instrumente zur Abfallvermeidung sind, zeigt sich im Bereich der 
Einweggetränkeverpackungen und insbesondere bei den Getränkedosen. Hier hat 
sich der Einweg-Trendvor allem bei Bierund sog. Sportgetränken fortgesetzt, und 
es ist kurzfristig mit einer Unterschreitung der in der Verpackungsverordnung 
festgelegten Mehrwegquote zu rechnen. 
Bei den jüngsten Novellierungsbestrebungen der Verpackungsverordnung bleibt 
die Landesregierung in einer abwartenden Haltung bzw. ist nicht erkennbar, daß 
sie Initiativen zum Schutz und Ausbau von Mehrwegsystemen unternehmen will. 
Der Ruf nach Ökobilanzen bleibt unglaubwürdig, wenn gleichzeitig die Einrich
tung einer wissenschaftlichen Kommission zur Bewertung und Festlegung von 
Standardsaufgrund von Ökobilanzen abgelehnt wird (vgl. Antwort auf die Münd
liche Anfrage Drucksache 13/1482). 
Vielmehr ist eine Getränkemehrwegverordnung längst überfällig und hinsichdich 
ihrer inhaltlichen Ausgestaltung bereits seit 10. März 1995 Beschlußlage des 
Bundesrates (Bundesratsdrucksache 1081/94). 
Die seitens der Verpackungsindustrie und des Handels vorgebrachten Argumente 
insbesondere des Gewichtsvorteils und der Recyclingfähigkeit der Einwegdose 
halten einer näheren Betrachtung allein schon wegen der grundsätzlichen ökolo
gisch und volkswirtschaftlich bedenklichen Ferntransport-Orientiertheit des Ein
wegsystems nicht stand. 

Zu 111. 

Nach Ermittlungen der Nürnberger Staatsanwaltschaft, die am 18. April 1997 
öffentlich gemacht wurden (vgl. u. a. Handelsblatt v. 19./20.4.1997), wurde hoch
belasteter Shreddermüll aus der Altautoverwertung seit 1991 illegal v. a. auf nicht 
geeignete Deponien in Ostdeutschland verbracht. Spuren führten auch nach 
Rheinland-Pfalz. Ursache sind fehlende Standards beim Altautomobil-Recycling. 
Die Landesregierung beklagt zwar, daß Anfang der 90er Jahre Initiativen für eine 
Altautoverordnung bzw. die Erarbeitung einer TA Shredderabfall im Sande ver
laufen seien (vgl. MRZ v. 19. Apri11997), eigene diesbezügliche Initiativen für die 
Bundesebene sind aber nicht erkennbar. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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