
Bis 1997 enthielt die Berichterstattung der Landesregierung über die Abfallbilanz vergleichsweise detaillierte, quantitative Anga-
ben zu den Abfallentsorgungsanlagen des Landes (vgl. Vorlage 13/2244). Seitdem wurden vor allem planungsrelevante Daten über
Restlaufzeiten bzw. Mengenprognosen über verbleibende Ablagerungskapazitäten der rheinland-pfälzischen Deponien nicht mehr
mitgeteilt. Die Angaben in der Abfallbilanz beschränken sich auf die Nennung der Anlagenbetreiber bzw. Genehmigungsinhaber.
Nicht zuletzt dieser Datenmangel erschwerte in den vergangenen Jahren die parlamentarische Begleitung einer Fortschreibung des
Abfallwirtschaftsplans „Teilplan Kommunale Abfallwirtschaft“ aus dem Jahr 1993. Darin heißt es in Teil 1, Absatz 7: „Der Zeit-
horizont zur Verwirklichung der Maßnahmen reicht bis zum Jahr 2000. Der Plan wird so rechtzeitig fortgeschrieben, dass zum
Ablauf des Planungszeitraums ein Nachfolgeplan in Kraft treten kann.“
Wegen der Neuregelung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), wonach die Länder Abfallwirtschaftspläne erst-
malig zum 31. Dezember 1999 zu erstellen und alle fünf Jahre fortzuschreiben haben, beantragte die Fraktion der FDP im März
2000 eine Berichterstattung der Landesregierung über die „Abfallwirtschaftsplanung gemäß § 29 KrW-/AbfG“ (vgl. Vorlage
13/3897). Die damalige Ministerin, Frau Martini, formulierte diesbezüglich: „Der Auftrag zur Fortschreibung des Abfallwirt-
schaftsplans1993 für dieKommunaleAbfallwirtschaft sei im letztenJahr an ein Ingenieurbüro vergeben worden, das diese Aufgabe
in zwei Phasen bearbeite“ (vgl. 13.Wahlperiode, AUF, 38.Sitzung, 8.Juni 2000, S. 13).
Auch zwei Jahre später liegt immer noch keine Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans vor, während die Landesregierung un-
terdessen den Standpunkt vertritt: „Der geltende Abfallwirtschaftsplan, in dem die mittelfristigen Planungsziele bis zum Jahr 2000
dargestellt sind, bedarf zwar der Fortschreibung, aber einzelne Zielvorgaben sind nach wie vor gültig“ (Drucksache 14/1018, S. 8).
In der 10. Sitzung des AUF am 5. September 2002 schließlich erklärte Staatssekretär Hering, die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger „könnten abschließende Entscheidungen aufgrund der aktuellen Gesetzeslage und der aktualisierten Landesabfallwirtschafts-
planung treffen. Es bedürfe keiner Vorgaben durch einen Landesabfallwirtschaftsplan“. An anderer Stelle derselben Erklärung
spricht der Staatssekretär von einem laufenden Kommunikationsprozess mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, des-
sen Ergebnisse „flössen in den Abfallwirtschaftsplan ein, der bis zum Ende des Jahres fortgeschrieben werde.“ 
Die Dringlichkeit einer aktualisierten überörtlichen Planung ergibt sich nicht nur aus der mangelhaften landesspezifischen Um-
setzung des § 29 KrW-/AbfG (s. o.). Großer Planungsbedarf besteht auch aufgrund der Tatsache, dass die vorhandenen Ablage-
rungskapazitäten auf rheinland-pfälzischen Deponien den Bedarf vor allem nach 2005 erheblich übersteigen werden. Für Kom-
munen und Zweckverbände können sich infolge fehlender Auslastung Finanzierungsprobleme vor allem bei der Deponienachsorge,
aber auch bei anderen abfallwirtschaftlichen Maßnahmen ergeben. 
Auch die Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung stellt eine logistische und organisatorische Herausforderung dar, die wahr-
scheinlich in zahlreichen Fällen überörtliche Planung erforderlich macht. 

Wir fragen die Landesregierung:

I. Deponieraum, Anlagenauslastung vorhandener Anlagen

1. Welche jeweiligen Deponiebetreiber/entsorgungspflichtigen Körperschaften sind seit wann Genehmigungsinhaber für
welche Deponien (– gegebenenfalls hier auch Teilgenehmigungen für Deponieabschnitte –) mit welcher Verfüllkapazität und
welche jeweiligen Restlaufzeiten ergeben sich aus diesen Restverfüllvolumina (Angabe bitte möglichst als Tabelle, An-
lage/Datum der Genehmigung/Genehmigungsinhaberin/Betreiber/Verfüllkapazität/Restlaufzeit)?

2. Haben sich nach derzeitigem Stand oder nach kurzfristig umzusetzenden Planungen in einzelnen entsorgungspflichtigen
Körperschaften jeweils Abweichungen von den gem. § 1 für verbindlich erklärten Abschnitten des „geltenden“ Landesab-
fallwirtschaftsplans „Teilplan Kommunale Abfallwirtschaft“ ergeben?
Wenn ja, wo und in welcher Größenordnung 
a) bei der Anzahl an Deponien (vorzeitige Stilllegung!), 
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b) bei „vorgesehenen Maßnahmen“, z. B. Deponieerweiterungsplanungen, sowie 
c) der Restverfüllkapazität und damit der geplanten Restlaufzeit? 
(Angabe je nach Umfang gegebenenfalls bitte als Tabelle, entlang der Nummernsystematik des „Teilplans Kommunale Ab-
fallwirtschaft“, Abschnitte 5.2, 2.1 bis 2.35 [4. Konzeption der Entsorgung] und 5.2, 3.1 bis 3.42: Standort/Restvolumen ge-
plant/aktuelles verfügbares Restvolumen/vorgesehene Maßnahme geplant/vorgesehene Maßnahme abgeschlossen, ge-
nehmigt, geändert, verworfen usw./seit [bis] Datum).

2.1 Wenn nein, bitte begründete Darstellung, wodurch die jeweiligen Planziele des „Teilplans Kommunale Abfallwirtschaft“ als
erfüllt betrachtet werden können (Angaben je nach Umfang, analog zur Darstellung in der „Ja-Antwort“ s. o.)?

3. Von welchen entsorgungspflichtigen Körperschaften wurden gegebenenfalls über die aktuell genehmigte Deponieraumkapa-
zität hinausgehende Planungen begonnen und in welchem Planungsstadium wurden sie gegebenenfalls abgebrochen bzw. mit
welcher Begründung nicht weiterverfolgt?

4. Mit welchem jeweiligen tatsächlichen Auslastungsgrad werden seit 1999 die beiden bestehenden rheinland-pfälzischen Ver-
brennungsanlagen (MVA/MHKW) betrieben (Angabe bitte möglichst als Tabelle: Jahr/genehmigte Jahreskapazität/durch-
gesetzte Jahresmenge)?

5. Wie sieht die vertragliche Auslastungs-/Mengenvereinbarung der im Bau befindlichen Mainzer Anlage aus?

6. Stammt die gesamte in den Anlagen der Frage 4 tatsächlich verbrannte Abfallmenge pro Jahr aus dem jeweiligen Einzugsge-
biet, wie in dem „Teilplan Kommunale Abfallwirtschaft“ festgelegt? 
Wenn nein, woher stammen jeweils welche Mengen „auswärtiger“ Abfälle und zu welchem Preis pro Tonne (Mg) wurden
diese „Drittanlieferungen“ angenommen?

7. Welche Abfallmengen pro Jahr werden voraussichtlich nicht aus dem Einzugsgebiet der Betreiberkommunen der Mainzer
Anlage stammen?

8. Woher werden die unter 7. erfragten Abfälle kommen, und wird dafür ein Preissplitting angewandt gegenüber dem Verbren-
nungspreis pro Mg, wie ihn die Betreiberkommunen zahlen müssen?

9. Mit welchem jeweiligen tatsächlichen Auslastungsgrad werden die mechanisch-biologischen Anlagen(MBA) seit1999 in Rhein-
land-Pfalz betrieben (Angabe bitte möglichst als Tabelle: Jahr/genehmigte Jahreskapazität/durchgesetzte Jahresmenge)?

10. Stammt die gesamte in den Anlagen der Frage 9 tatsächlich behandelte Abfallmenge pro Jahr aus dem jeweiligen Einzugsgebiet,
wie in dem „Teilplan Kommunale Abfallwirtschaft“ festgelegt? 
Wenn nein, woher stammen jeweils welche Mengen „auswärtiger“ Abfälle und zu welchem Preis pro Tonne (Mg) wurden
diese „Drittanlieferungen“ angenommen verglichen mit dem Preis, den die Betreiberkommunen zahlen müssen?

11. Mit welchem jeweiligen tatsächlichen Auslastungsgrad werden die Bioabfallkompostwerke (BKW) bzw. Bioabfallver-
gärungsanlagen (VGA) seit 1999 in Rheinland-Pfalz betrieben (Angabe bitte möglichst als Tabelle: Jahr/genehmigte Jahres-
kapazität/durchgesetzte Jahresmenge)?

12. Liegen der Landesregierung für die unter 11. erfragten, überwiegend durch Privatgesellschaften betriebenen Anlagen Daten
über die Preise pro Mg vor, bzw. ob es hier zu „Drittanlieferungen“ von außerhalb der Einzugsgebiete kommt?
Wenn ja, welche?

II. Überörtliche abfallwirtschaftliche Landesplanung, spezifische Planungsprobleme in einzelnen Regionen 

13. Welches Ingenieurbüro war mit der Erstellung der Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans „Teilplan Kommunale Abfall-
wirtschaft“ im Jahre 1999 beauftragt? 

14. Welche Ergebnisse der zwei geplanten Bearbeitungsphasen (s. o.) liegen inzwischen vor? 

15. Wie sah der „Kommunikationsprozess im Zusammenhang mit dem Vorhaben der Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans“
im Einzelnen aus; welche Abstimmungs- und/oder Anhörungsverfahren mit welchen Körperschaften, gegebenenfalls mit
Fach- bzw. Umweltverbänden, wurden durchgeführt?
Wenn nein, warum nicht?

16. Welche überörtlichen Kooperationen zwischen Deponiebetreibern einerseits und Verbrennungs-, MB-Anlagen und Sortier-
anlagenbetreibern andererseits gibt es in Rheinland-Pfalz (Angabe bitte möglichst als Tabelle: beteiligte Körperschaft, Betrei-
ber/in die Kooperation eingebrachte Anlagen/vom Einzelmitglied jeweils angediente Abfallmenge pro Jahr)?

17. Gibt es gegenüber dem Berichtsstand vom April 2002 (vgl. Drucksache 14/1018) neuere Daten hinsichtlich der Erfüllung der
Kriterien von TA Siedlungsabfall bzw. 30. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung durch Errichtung und Nutzung von An-
lagen in überörtlicher Kooperation insbesondere für die Körperschaften Kaiserslautern Stadt, Kaiserslautern Land, Kusel,
Deponiezweckverband Eiterköpfe, Birkenfeld sowie des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Raum Trier (A:R:T)?
Wenn ja, bitte differenzierte Einzeldarstellung.
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18. Welche Finanzplanungen zur ordnungsgemäßen Schließung und Nachsorge an welchen Deponiestandorten sind der Landes-
regierung bekannt?

19. Welchen Stand hat die Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung auf kommunaler Ebene erreicht; wie viele und welche
Kommunen haben beispielsweise noch keine diesbezügliche Satzungsänderung vorgenommen?

20. Wo gibt es nach Kenntnis der Landeregierung noch welche logistischen bzw. organisatorischen Probleme, die beispielsweise
überörtlichen Kooperations-, aber auch Kontrollbedarf erforderlich machen (Gewerbeabfall-Scheinverwertung/Umgehung
der Andienungspflicht!)?

21. Welche jüngeren Daten über die stoffliche Zusammensetzung der jeweiligen Behälterinhalte (gelbe, braune, graue Tonne) bzw.
des hausmüllähnlichen Gewerbemülls wurden/werden bei welchen Gebietskörperschaften erhoben, mit welchen Ergebnissen
(Angaben bitte möglichst seit 1999: Haupt-Fraktionen/Heizwert/Wassergehalt/Fehlwurfauswertungen usw.)?

22. Welche Mengen an Verbrennungsschlacke werden seit 1999 pro Jahr aus den beiden bestehenden Verbrennungsanlagen auf
welche Weise und durch wen verwertet oder abgelagert?

23. Welche Kosten fielen pro Mg bei den beiden bestehenden Verbrennungsanlagen für die unter 22. erfragte Verwertung oder
Ablagerung der Schlacke jeweils an, bzw. welche Erlöse wurden gegebenenfalls erzielt?

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun
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