
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/2531-

Sondermülldeponien 

Die Große Anfrage vom 27.Januar 1993 hat folgenden Wortlaut: 

In seiner Sitzung am 10. März 1989 hat der rheinland-pfälzische Landtag den Antrag der Frak
tion der SPD ,.Sondermülldeponien•, Drucksache 11/644, in der Fassung der Beschluß
empfehlung des Ausschusses fürUmweltund Gesundheit, Drucksache 1 tll 923, mitden Stim
men von CDU, SPD und F.D.P. angenommen. 

Da dieser von den heutigen Regierungsparteien mitgetragene Beschluß in der 12. Wahlperiode 
des rheinland-pfälzischen Landtages nicht aufgehoben wurde, darf davon ausgegangen 
werden, daß sich auch die amtierende Landesregierung an diesen Beschluß gebunden fühlL 
Das Verhalten der Landesregierung !ißt jedoch Zweifel zu: 

So hat sie 
- die Sanierungsarbeiten an der SAD Geralsheim vor einem Jahrweitgehend cingestd.lt; 
- im Aufsichtsrat der GBS darauf hingewirkt, einen Beschluß zu fassen. nach dem die Sanie-

rung der SAD Geralsheim ab dem 1.Janu.ar 1992 durch die ABG erfolgen soll und 
- seitdem nichts unternommen, um über ihre Beteiligung an der ABG den Fortgang der 

Sanierungsarbeiten zu veranlassen. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

1. Fühlt sich die Landesregierung noch an den Beschluß ,.$ondcnnülldeponien• des rhein
l.and~pfälzischen Landtages vom 10. März 1989 gebunden? 

2. Teilt die Landesregierung die Auff.assung, daß eine Schließung der Sondermülldeponie 
Geralsheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu betreiben ist und diese sich nicht am 
Zeitpunkt der endgültigen Verfüllung orientieren darf? 

2.1 Falls nein, wieso nicht? 

2.2 Falls ja, welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Erreichung diese$ Zids einge
leitet? 
Welche konkrete Zeitplanung hat die Landesregierung? 

2.3 Aus welchen Gründen orientieren sich Berechnungen der Landesregierung und der GBS 
zur Finanzierung der Sanierung der Sonderabfalldeponie awschließlich am Rcstverfüll
volumendcr Deponie? 

2.4 Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß dies ein Verstoß gegen den Beschluß des 
Landtages vom 10. März 1989 wäre? 
Falls ja, welche Maßnahmen ergreift sie oder hat sie ergriffen, um den Beschluß durchzu
setzen? 
Welche Position haben die Vertreter des Landes im Aufsichtsrat der GBS seit dem 
18. Mai 1991 vertreten, um die Schließung der Deponie zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zu erreichen? 

3. Teilt die Landesregierung auch heute noch die Auffassung. daß die Ausweisung eines 
Standortes und die Errichtung einer neuen Sondermülldeponie auf dem moderrutcn 
Stand derTechnikmit höchster Dringlichkeit voranzutreiben sind? 

3.1 Falls nein, wieso nicht? 

3.2 Falls ja, was hat die Landesregierung seit dem 18. Mai 1991 wann, wieund weshalb unter
nommen, um diesen Zielen mit höchster Dringlichkeit Rechnung zu tragen? 
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3.3 Aus welchen Gründen ist das Verfahren zur Prüfung der Standortuntersuchung für eine 
neue Sonderabfalldeponie in Rheinland-Pfalzseit September 1991 nicht zum Abschluß 
gekommen? 

3.4 Wird die Landesregierung unmittelbar nach Abschluß dct Prüfungsvcrlahrms die not
wendigen Verfahren zur Ausweisung eines neuen SWldortc:s einleiten? 

3.5 Gehtdie Landesregierung davon aus, daß im Jahre 1993 die Fesdegungauf einen konkre
ten Standort möglich ist? 

4. Teilt die Landesregierung auch heute noch die Auffassung, daß nach Inbetriebnahme 
einer Nachfolgedeponie für die Sondermülldeponie Gerollheim diese umgebend zu 
schließen ist, auc:h wenß das Gesamtvcrfüllvolumen noch nicht erreicht ist? 

4.1 Falls nein, wieso nicht? 

4.2 Falls ja. welche Konzepte hat die Landesregierung, um die noch msstehcnden Teile der 
Sanierung der SAD Geralsheim zu finanzieren? 

4.3 Sind der Landesregierung Initiativen ihrer Vorgängerregierungen bekannt, die zu Ergeb
nissenoder Teilergebnissen zur Heranziehung früherec Verursac:hcr zu den Kosten der 
Sanierung geführt haben? 
Ist der Landesregierung bekannt, daß bereits seit viden]ahrcn die Anlicfcrcr von Sonder
abfall in Gerolsheim einen Sanierungszuschlag zu den Deponiegebühren zur Finanzie
rung der Sanierung zahlen? 

4.4 Inwieweit ist es der Landesregierung seit dem 18. Mai 1991 gemäß den Ankündigungen 
der Umweltministerin gelungen, frühere Verursacher zu den Kosten der Sanierung her
anzuziehen? 
Sollte dies gelungen sein. wer hat wann wieviel wofür auswdchcm Rechtsgrund gcz.ahlt? 

5. Teilt die LandesregierungdieAuffanung,daß bis zumEndeder Verfüllungunter Anle
gung strengster Maßstäbe gegenüber den Betreibern dafür Sorge zu tragen ist, daß auf da' 
Deponie keine Stoffe abgelagert werden, die eine weitere Erhöhung des vom Deponie
körperausgehenden Gefahrenpotentials bewirken können? 

5.1 Falls ja, welche Maßnahmen hat sie ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen? 

6. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Sanierungsma8nahmcn (Schmzwand
bau, Deponieabdeckung, Deponiegasecfassung, Deponiegasreinigung und Deponiegas
verbrennung sowie Sickerwassererfassung und -entsorgu.ng) zügig fcrtigzustdlcn bzw. 
zu optimieren sind und die wissenschaftliche Kontrolle ihrer EffiZienz übec längere Zeit
räume zu gewährleisten ist? 

6.1 Falls nein, wieso nicht? 

6.2 Falls ja. welche Maßnalunen hat die Landesregierung seit dem 18. Mai 1991 eincdeitct. 
um diese Ziele zu erreichen: 
- beim Bau der südlichen Deponieschutzwand, 
- bei der Oberflä.chenabdeckung der Deponie. 
- bei der DeponiegaserfaSSWlg, 
- bei der Deponiegasreinigung, 
- bei der Deponiegasverbrennung, 

bei der Sicke.rwassererfassung, 
- bei der Sickerwasserreinigung, 

bei der wissenschaftlichen Kontrolle der Effizienz der Maßnahmen? 

6.3 Falls Maßnahmen eingeleitet wurden, h.ilt die Landesregierung diese für ausreichend, um 
diese Ziele 
- beim Bau der südlichen Deponieschutzwand, 

bei der Oberflächenabdeclrung der Deponie, 
- bei der Deponiegasecfassung, 
- bei der Deponiegasreinigung, 
- bei der Deponiegasverbrennung, 
- bei der Sickerwassererfassung. 
- bei der Sickerwasserreinigung, 

bei der wissenschaftlichen Kontrolle der EffiZienz der Maßnahmen 
zu ecreichen? 

7. Tolt die Lmdes<egierung die Auf[asrung, d.ß die Ab[allbeseitigwtgsgesellseb.ft (ABG) 
rechtlich verpflichtet ist, die SAD Gerolsheim zu sanieren? 

7.1 Falls ja, aus welchen Gründen bedarf es dann über einjähriger Verhandlungen mit der 
ABG um die Übernahme dec Sanierongspflicht, wenn 
- die Sanierung gemäß dem Beschluß des Landtages nicht von dCI' Wiruc:baft~Khkeit 

abhingig gemacht werden darf und 
- die Sanierungspflicht durch Smierungsbescheidc der Bezirksregierung Rhcinheaen

Pfalz leicht zu konkretisieren und durchzusetzen iu? 

8. Hält die Landesregierung das Programm zur Kontrolle der Belu:tung von vcnc:hiedcnen 
Grundwasserhorizonten der Luft, der Oberfliehengewisser und du Böden im Bereich 
der Sonderabfalldeponie Gerolsheim!Frankenthal für awreichend? 
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8.1 Falls nein, warum nicht? 

8.2 Ist sie bereit, die Untersuchungsergehnisse regdmäßi.g zu veröffentlichen? 

8.3 Falls ja, wann wird damit begonnen? 
Falls nein. warum nicht? 

9. Hält die Landesregierung die Forschungsvorhaben zur Entwickhmg von Techniken, die 
eine dauerhafte Beseitigung des Gefahrenpotentials aus dem früheren Betrieb der Depo
nie Geralsheim und somtiger Aldastendeponicn ermöglichen sollen, für ausreichend? 

9.1 Falls ja, wieso? 
9.2 Falls nein, wdchc weiteren Maßnahmen hat sie seit dem 18. Mai 1991 wann und mit 

wdchen Zielen in Auftrag gegeben? 
9.3 Mit wdchem Ergebnis? 

Drucksachetl/2852 

Das Ministerium für Umwdt hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mitSchreiben vom 17. März 1993 wie folgt 
beantwortet: 

Die Ministerin für Umwelt hat zuletzt in ihrer Regierungserklärung zur Neuordnung der Sonderabfa.llwinscbaft in Rheinland
Pfalz am 17. September 1992 vor dem Landtag eingebend dargelegt, welche chaotischen Verhältnisse die Landesregierung beim 
Regierungswechsel hinsichtlich der Sonderabfalldeponie Geralsheim vorgefunden hat. So mußte sie bei ihrer unmittelbu nach 
Amtsantritt durchgeführten Bestandsaufnahme feststellen, daß 

die ABG als Betreibeein und nicht die GBS nach geltendem Recht für die Sanierung dieser Deponie verantwortlich ist. Trotz
dem ist die Sanierung ausschließlieb durch die GBS fmanziert und damit die eigentliche Sanierungsverantwortliche jahrelang 
geschont worden, 

seit 1983 keine Gesamtsanierungsplanung vorlag, 

jahrelang keine kostendeckenden Deponiegebühren erhoben wurden und so der GBS Schulden in Höhe von ca. 35 Mio. DM 
entstanden sind, 

- überaus komplizierte Vertragsbeziehungen zum rechtlichen und finanziellen Vorteil der Willersinn-Gruppe gestaltet 
worden sind, 

der durch diese Mißstände verursachte Vertrauensverlust in die GBS mit dazu beigetragen hat, daß nur noch ca. 30 o/o der 
rheinland-pfälzischen Sonderabfälle von der GBS entsorgt werden, 

- kein neuer Standort für eine Sonderabfalldeponie gefunden war, obwohl diesbezügliche Untersuchungen bereits seit 1983 
liefen, 

- letztlich auf dieser Basis keine zukunftsträchtige Sonderabfallwinschaft in Rheinland-P!alz betrieben werden kann. 

In diesem Zusammenhang hat die Ministerin für Umwelt vor dem Hintergrund dieser mißlichen Situation deutlich gemacht, 
daß die Landesregierung im Rahmen der von ihr betriebenen Neuorganisation der rheinland-pfälzischen Sonderabfallwirt
schaft die beschriebenen chaotischen Verhältnisse um die Sonderabfalldeponie Geralsheim mit Nachdruck einer Neuordnung 
zuführen wird. Um dieses unter den gegebenen Umständen nicht einfach zu erreichende Ziel herbeiführen zu können, wird 
bereits seitAnfang 1992 zwischen der GBS, der ABG und Unternehmen der Willersinn-Gruppe über eine Vertragsrevision ver
handelt, die erstmals die Beziehungen zwischen diesen Beteiligten auf eine klare und überschaubare Grundlage stellen solL 
Diese sorgfältig geführten Verbandlungen sollen letztlich dazu führen, die Verantwortlichkeiten der ABG für den Betrieb, die 
Sanierung, die Nachriistung, die Rekultivierung und die Nachsorge der Sondel'llbfalldeponie Gercisbeim eindeutig zu regeln. 

Die Ministerin für Umwelt hat in ihrer Regierungserklärung vom 17. September 1992 betont, daß selbst bei einem erfolgreichen 
Abschluß der in Rede stehenden Vertragsrevisionangesichts des der Landesregierung hinterlassenen Desasters erhebliche Risi
ken bestehen, ob das Ziel einer ordnungsgemäßen Sanierung und Nachsorge der Deponie in Gercisbeim ohne Belasnmg des 
Landeshaushaltes erreicht werden kann. Zur Beantwortung dieser Frage wird es entscheidend darauf ankorrunen, ob die diesbe
züglich vorhandenen finanziellen Mittel auch zur Ablösung von Altschulden in Höhe von ca. 35 Mio. DM, die aus früheren 
Saniemngsmaßnahmen resultieren, ausreichen. 

Angesichts dieser von CDU-Regierungen hinterlassenen chaotischen Zustände ist es unter keinem Gesichtspunkt mehr nach
vollziehbar, wenn sich die anfragestellende CDU-Fraktion nunmehr über säumiges Verhalten der Landesregierung im Zusam
menhang mit der Sonderabfalldeponie Geralsheim beklagt. Abgesehen davon, daß die geschilderten Mißstände maßgeblich von 
den CD V-geführten Vorgängerregierungen herbeigeführt worden sind und der Landesregierung die Durch.setzung der not
wendigen Maßnahmen erheblich erschweren, entbehren die diesbezüglich aufgestellten Behauptungen der anfragestellenden 
Fraktion jeglicher Grundlage. 

3 



Drucksache w2852 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Die Behaupwng, die Landesregierung habe die Sanierungsarbeiten an der Sonderabfalldeponie Geralsheim vor einemJahrweit
gehend eingestellt, stirmnt nicht. Mit dieser Fragestellung wird unterstellt, die Landesregierung sei für die Sanierungsarbeiten 
zuständig. Zutreffend ist, daß die ABG und nicht die Landesregierung sanierungsverantwonlich ist. Ungeachtet dessen sind seit 
der Regierungsübernahme im Mai 1991 trotzder vorgefundenen chaotischen Finanzsituation insgesamt mehr als 11 Mio. DM 
für die Sanierung bzw. die Nachrüstung der Deponie verausgabt worden. Dabei handelt es sich um investive Maßnahmen ein
schließlich Baunebenkosten sowie Aufwendungen für die Errichtung eines MeSstellennetzes und Maßnahmen im Bereich der 
Entgasung. 

Mit Blick auf die mit dem Ziel der Herbeiführung einer umfassenden Vertragsrevision geführten zahlreichen Verhandlungen 
zwischen GBS, ABG und Unternehmen der Willersinn-Gruppe entbehrt auch der gegen die Landesregierung erhobene Vor
wurf, sie habe nichts unternommen, um über ihre Beteiligung an der ABG den Fortgang der Sanierungsarbelten zu veranlassen, 
jeder Grundlage. ln diesem Zusammenhang ignoriert die anfragestellende Fraktion bewußt die Tatsache, daß diese Verhand
lungen unter katastrophalen - von den CDU-Vorgängerregierungen zu vertretenden - Ausgangsbedingungen begonnen 
werden mußten und daher allein die notwendige Aufhellung des nur schwer zu durchschauenden Vertragsgeflechts einen Zeit
raum von mehreren Monaten in Anspruch nahm. 

Vor diesem Hintergrund ist die nachfolgende Beantwortung der Fragen zu sehen. 

Zu 1.: 

Ja. 

Zu2.: 

Die Schließung der Sonderabfalldeponie Gerolsheimhat nach dem Willender Landesregierung so rasch als möglich zu erfolgen. 
Der Zeitpunkt der Schließung der Deponie wird sich u. a. an der Verfügbarkeil einerneuen Sonderabfalldeponie in Rheinland
Pfalz orientieren. Außerdem wird darauf abzustellen sein, daß ein ordnungsgemäßer Betrieb auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen gewährleistet ist. 

Zu2.2: 

Nachdem es früheren Landesregierungen seit 1983 nicht gelungen war, die Standortsuche zumAbschluß zu bringen, werden die 
Maßnahmen zur Standortsuche von der jetzigen Landesregierung mit Nachdruck betrieben. In diese Standortsuche sind auch 
militärische Liegenschaften, die von der Konversion betroffen sind, einbezogen worden. Mit Blick auf die Komplexität des 
durch zahlreiche Vorgaben der Rechtsprechung geprägten Standortauswahlverfahrens kann ein konkreter Zeitpunkt seiner 
Beendigung derzeit nicht genannt werden. 

Zu2.3: 

Bei der Finanzierung der Sanierung ist nach Auffassung der Landesregierung auch das Restverfüllvolumcn der Sonderabfall
deponie Geralsheim zu berücksichtigen. Die Sanierungsfmanzierung muß im Gegensatz zur früheren Praxis durch die Sander
abfallerzeuger und nicht ausschließlich über Landesbürgschaften, die aus Steuermitteln abgesichert werden, erfolgen. Diese 
Situation resultiert aus gravierenden Versäumnissen früherer Landesregierungen, worauf in der Einleitung verwiesen wurde. 

Zu 2.4: 

Nein. 

Die Vertreter des Landes im Aufsichtsrat der GBS vertreten insoweit die Auffassung. daß eine Schließung der Deponie in 
Geralsheim erst dann in Betracht kommen kann, wenn eine neue betriebsbereite Sonderabfalldeponie in Rheinland-Ffalz zur 
Verfügung steht und die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Entsorgungs
anlage gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund begrüßen sie die in der Antwort zu 2.2 erwähnten Bemühungen der Landes
regierung zur Standortsuche. 

Zu3.: 

Ja. 
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Zu 3.2, 3.3 und 3.5: 

Wie sieb der Antwort des Ministeriums für Umwelt auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Betb betreffend Planung 
einer neuen Sonderabfalldeponie (Drucksache 12/2437) im einzelnen entnehmen läßt, bat die GBS auf Veranlassung der 
Landesregierung im August 1992 das Geologische Landesamt mit der Untenuchung von über hundert militärischen Liegen
schaften beauftragt, nachdem diese Behörde aw der Gesamtheit der bis Frühjahr 1992 bekannten Flächen anband der Arealgrö
ße und durch Auswertung der Lagepläne eine Vorauswahl getroffen hatte, welche Liegenschaften untersucht werden sollten. 
Diese Untersuchung muß um ca. 100 weitere militärische Liegenschaften ergänzt werden. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, die seit 1983 andauernde Standortuntersuchung mit Bück auf die sich gerade in den letzten 
] ahren verändernden rechtlichen Vorgaben zu plausibilisieren. Wann ein Standort für eine Sonderabfalldeponie genannt werden 
ka~ läßt sich derzeit noch nicht konkret abschätzen. 

Zu3.4: 

Ja. 

Zu4.: 

Ja. 

Zu4.2: 

Nach den Vorstellungen der Landesregierung sind die noch ausstehenden Teile der Sanierung der Sonderabfalldeponie Gerals
heim aus den Erlösen der dort zukünftig angelieferten Abfallmengen und aus den fmanziellen Beiträgen- soweit dies rechtlich 
noch durchsetzbar- in Anspruch genommener Sanierungsverantwortlicher zu finanzieren. 

Zu4.3: 

Der Landesregierung ist bekannt, daß die Bezirksregierung Rheinhessen-Pralz im Auftrag der Vorgängerregierung seit 1987 
diesbezügliche Verhandlungen mit potentiellen Sanierungsverantwortlichen geführt hat. Diese Verbandlungen haben jedoch 
nicht zu entsprechenden Leistungen der Verpflichteten geführt. 

Darüber hinaus ist der Landesregierung bekannt, daß -ohne daß dies besonden in den Entsorgungspreisen ausgewiesen ist -
die von den Sonderabfallanlieferern gezahlten Entgelte auch für die Sanierungsfinanzierung verwendet werden. Gleichwohl hat 
es die frühere CDU-geführte Landesregierung zugelassen, daß bei der GBS aus den bis zum Regierungswechsel im Jahre 1991 
ausgeführten Sanierungsmaßnahmen Schulden in Höhe von 35 Mio. DM entstanden sind. 

Zu 4.4: 

Insoweit wird auf die kürzlich erfolgte Antwort des Ministeriums für Umwelt auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Schuler 
betreffend Verbandlungen mit ehemaligen Sonderabfallablagerem auf der Sonderabfalldeponie Geralsheim (Anfrage N r. 1395) 
verwiesen. 

Zu 5. und 5.1: 

Ja. 

Die zuständige Bezirksregierung Rheinhessen-Pf.lz setzt diese von der Landesregierung geteilte Auffassung durch kontinuier
liche Überprüfung der abfallrechtlichen Ablagerungszulassungen und der eingehenden Neuanträge unter Berücksichtigung der 
gutachterliehen Empfehlungen in die Tat um. Als Folge dieser Überprüfungen bat sie bereits zahlreiche Ablagerungszulas
sungen widerrufen. 

Zu6.: 

Ja. 

Zu6.2: 

Auf Veranlassung der Landesregierung finden in regelmäßigen Zeitabständen Sitzungen der .Sanierungskommission• bei der 
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Bezirksregierung Rheinhessen-Ffalz. zusätzliche Besprechungen des Ministeriums für Umwelt mit den beteiligten Umwelt
behörden und der GBS sowie Deponiebegehungen durch den beauftragten Gutachter statt. 

Darüber hinaus wurde der Bau der südlichen Dichtwand gegenüber der derzeitigen Deponiebetreiberin durch abfallrechtlichen 
Bescheid der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz angeordneL 

Des weiteren liegen der Bezirksregierung Rheinhessen-Pf'alz Tekturpläne zur temporären Abclichtung der Böschungen im so
genannten Canyon sowie Planumerlagen zur Endabdeckung der westlichen Deponieböschung zur abfallrechtlichen Zulassung 
vor. Eine Deponiegaserfassung ist vorhanden und wird bei Bedarf jeweils verbessert. Die Deponiegasreinigung umfaßt derzeit 
nur einen Teilstrom, die Erweiterung wird von der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vrrfolgL Die Verbrennung der Gase 
erfolgt noch in einer verbesserten konventionellen DeponiegasfackeL Eine Planung für die endgültige Deponiegasenuorgung 
steht noch aus. 

Eine Planung über die Erfassung der Sickerwässer (Absenkung des Grundwasserspiegels innerhalb der Schlitzwandwnschlie
ßung) sowie über die Sickerwasserreinigung liegt derzeit der zuständigen Bezirksregierung nicht vor. Im südöstlichen Bereich 
wurde mit einer lokalen Grundwasserabsenkung als Sofortmaßnahme ZUr Verhinderung des Übertritts kontaminierter Wässer 
in den Bereich der Hausmülldeponie kürzlich begonnen. 

Zur Beratung und Unterstützung der Bezirksregierung bei der Kontrolle des Sanierungserfolgs ist ein Gutachter eingeschaltet 
worden. Ein Programm zur Funktions- und Langzeitkontrolle der Sanierungsmaßnahmen ist vom Deponiebetreiber noch vor
zulegen. 

Schließlich liegt der Bezirksregierung auch eine Gesamtplanung der sonstigen Sanierungsmaßnahmen und des künftigen Depo
niebetriebes derzeit noch nicht vor. 

Zu 6.3: 

Die unter Nr. 6.2 genannten Maßnahmen sind Teilschritte, um die unter Nr. 6 aufgeführten Ziele zu erreichen. 

Zu7.: 

Ja. 

Zu 7.1: 

Das von der CDU-Regierung zu verantwortende Chaos der Vertragsbeziehungen ist hierfür ursächlich. 

Wie den einleitenden Ausführungen im einzelnen zu entnehmen ist, nehmen die diesbezüglichen Verhandlungen zwischen 
GBS, ABG und Unternehmen der Willersinn-Gruppe vor dem Hintergrund der von den Vorgängerregierungen zu vertreten
den Ausgangsbedingungen einen längeren Zeitraum in Anspruch. Die Landesregierung ist in diesem Zusammenhang der Auf
fassung, daß diese schwierigen Verhandlungen wegen der gravierenden Probleme mit größter Sorgfalt zu Ende geführt werden 
müssen. Hierbei muß nochmals darauf verwiesen werden, daß die GBS anstelle der ABG jahrelang die Kosten der Sanierung 
gezahlt hat, obwohl sie hierzu nach geltendem Recht nicht verpflichtet war und isL Hieraus sind durch Landesbürgschaften 
abgesicherte Verbindlichkeiten der GBS in Höhe von ca. 35 Millionen DM entstanden. Die Landesregierung wird alles tun, um 
die weitere Inanspruchnahme von Steuergeldem zu vermeiden. 

Zu 8. und 8.1: 

Das Grundwasser, als möglicher Hauptbelastungspfad für Ernissionen aus der Sonderabfalldeponie Gerolsheim, wird an insge
samt 40 Pegeln kontinuierlich untersuchL Darüber hinaus werden an fünf Meßstellen im Umfeld der Sonderabfalldeponie 
regelmäßig auch Staubniederschlagsmessungen durchgeführt. Im Rahmen von Forschungsvorhaben wurden die Gasemissio
nen der DeponieuntersuchLEine Gefährdung der Bevölkerung in den umliegenden Gemeinden war danach nicht zu besorgen. 

In der Nähe der Deponie befinden sich keine Oberflä.chengewässer, die aufgr .. •.nd von Einleitungen aus dem Deponiebereich 
einer regelmäßigen Überwachung bedürfen. 

Die regelmäßige Untersuchung der Bodenoberfläche wird nicht für erforderlich gehalten. Durch die vorgenannten Staub
messungen läßt sich jederzeit der Bedarf für Bodenuntersuchungen erkennen. Bisher ergab sich hierfür keine NotwendigkeiL 
Im Rahmen der gegenwärtig bearbeiteten Gesamtsanierungsplanung ist festzulegen, wekhe zusätzlichen Kontrollunter
suchungen künftig durchzuführen sind. 
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Zu 8.2 und 8.3: 

Die Ergebnisse der Kontrolluntersuchungen wurden bisher den Gebietskörpenchaften vor Ort zur Verfügung gestellt. Da 
diese den Wunsch hatten, die Analysenergebnisse kommentiert zu erhalten, ist die Deponiebetreiberin aufgefordert worden, 
diesem Wunsch nachzukonunen. Dies wird in naher Zukunft der Fall sein. 

Zu 9. und 9.1: 

Der Landesregierung liegen hinreichende Kenntnisse über bewährte Sicherungs- und Sanierungstechniken im Deponiebau vor, 
die auch im Fall der Sonderabfalldeponie Gerolsheim Anwendung fmden können (z. B. Schlitzwandtechniken, Kombinations
dichtungssysteme und Sickerwasserbehandlungsmethoden). Aus diesem Grund ist ein weiterer Forschungsbedarf derzeit nicht 
erkennbar. Allerdings wird auch zukünftig wissenschahliehe Grundlagenarbeit nötig sein, um den Stand der Wissenschah 
weiterzuentwickeln. 

Martini 
Staatsministerin 
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