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Informationen aus der Elektro-Branche im Tricrer Raum sowie der Kreistagsfraktion der GRÜNEN Wittlich zufolge werden 
Entsorgung bzw. Recycling von demontierten Nachtspeicherheizungen bei einzelnen entsorgungspflichtigen Gebietskörper
schaften, Abfallverbinden und Entsorgungsunternehmen sehr unterschiedlich gehandhabt. So dürfen im Kreis Bernkastel
Wittlich nach wie vor unzerlegte Nachtspeicherheizungen auf die Hausmülldeponie Rivenich verbracht werden. Im Kreis 
Birkenfeld werden die Heizgeräte nur teilweise recycelt (Schrottbestandteile); der Asbestanteil wird auf der Deponie zwischen
gelagert. Der Kreis T rier-Saarburg hat ein Anlieferverbot für die direkte Ablagerung von asbesthaltigen Heizungen und ver
weist auf private Entsorgungsftrmen, die die Geräte zerlegen und den Asbestanteil - eingegossen in Zement - dann auf die 
Deponie verbringen. 
Die Entsorgungskosten für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die sich von ihrer Nachtspeicherheizung trennen wollen, 
bewegen sich auch bei bauartgleichen Geräten zwischen 20 DM (für die direkte Deponierung) und 340 DM (Zerlegung, lnerti
sierung des Asbestanteils). Hierdurch findet insbesondere im Bereich des Elektriker-Handwerks eine Wettbewerbsverzerrung 
zu Lasten der umweltbewußten Unternehmen statt. 

Im Kreis Bernkastel-Wittlich sollen auch Nachtspeicherheizungen aus öffentlichen Gebäuden direkt auf die Deponie verbracht 
worden sein. Diese .billige• Lösung des Entsorgungsproblems steht zumindest im Widerspruch zur Vorbildfunktion der 
öffentlichen Han~ wie ihn der§ 1 Landesabfallwirtschahsgesetz vorsieht, wenn nicht sogar ein Verstoß gegen§ 9 (Sonderbe
handlung von Abfällen) und anderer einschlägiger Bestimmungen des Abfallrechts gegeben ist. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. a) In welchen entsorgungspflichtigen Gebietskörperschahen werden asbesthaltige Heizkörper unzerlegt auf Hausmüll
deponien abgelagert? 

1. b) Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Entsorgung von asbesthaltigen Heizkörpern aus öffentlichen 
Gebäuden durch direkte Verbringung auf Hausmülldeponien I 

1. c) In welchen entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften werden asbesthaltige Heizkörper zerlegt, der Asbestanteil 
jedoch unbehandelt auf Hausmülldeponien abgelagert? 

1. d) In welchen entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften werden asbestha.ltige Heizkörper zerlegt, der Asbestanteil 
einer lnertisierungsbehandlung unterzogen und danach auf Hausmülldeponien abgelagert? 

1. e) Welcher anderen Behandlungs-/Entsorgungswege für asbesthaltige Heizkörper bedienen sich gegebenenfalls einzelne 
entsorgungspflichtige Gebietskörperschaften? 

1. f) Wie viele private oder teilöffentliche Unternehmen bieten in welchen Gebietskörperschaften welche Entsorgungs
leisrungen für asbestha.ltige Heizkörper an? 

(Bitte Auflisrung auch mit Angabe des jeweils zu entrichtenden Entsorgungspreises pro Heizkörper oder Gewichtseinheit.) 

2. Sind jeweils Genehmigungen zum Transport bzw. zur Ablagerung unzerlegter asbestha.ltiger Heizkörper oder unbehandel
ten Asbests auf Hausmülldeponien erteilt worden? 

b.w. 
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Wenn ja. von welchen Behörden? 
Wenn ne~ auf welcher abfallrechtlichen Grundlage werden in den jeweiligen entsorgungspflichtigen Gebietskörper
schaften T ranspon und Entsorgung von asbesthaltigen Heizkörpern durchgeführt? 

J. Teilt die Landesregierung unsere Auffassung. daß die Verbringung unzerlegter asbesthaltiger Heizkörper oder unbehandel
ten Asbests (nach teilweiser Zerlegung) auf Hausmülldeponien abfallrechtlich wie gesundheitlich äußerst bedenklich ist? 

4. Wie bewertet die Landesregierung die extremen Preisunterschiede für die Entsorgung asbesthaltiger Heizkörper in den 
einzelnen Gebietskörperschaften, in der Regel zuungunsten einer umweltverträglichen Entsorgung? 

5. Sieht die Landesregierung aufsichtsrechtlichen Handlungsbedarf, damit Transport und Entsorgung von asbesthaieigen 
Heizkörpern landeseinheitlich und abfallrechtskonform stattfindet? 

Für die Fraktion: 
Henke 

Dr. Dörr 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/1811 (Seite 1)

