
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

ll. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Nutzung von Deponiegas zur Energiegewinnung 

Die Kleine Anfrage 1692 vom 21. August 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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lnl R.1hmcn J.itcrnativer Ener~ien bzw. neuer Energietechnologie wird auch über die Nutzung des aus Hausmülldeponien ent
v.eichenden Methangasgemisches zur Energiegewinnung diskutiert (z. B. Nutzung des Deponiegases auf der Mülldeponie 
Hd~heim). Eine Nutzung in Form von Deponiegas-Kraftanlagen erfolgt in Rheinland-Pfalzbislang in Kaiserslautern sowie im 
Kreis Ncuwied in Neustadt-Fernthal. 
kh frage die Landesregierung: 
I. Wie hoch ist das für diese alternative Energieversorgung nutzbare Potential in Rheinland-Pfalz? 

Wieviel würde die Nutzung dieser Kapazitäten bezogen auf den heutigen Energieverbrauch ausmachen? 
2. Kann Jede Hausmülldeponie unabhängig von der Artdes Mülls, dem Standort und dem Alterder Deponie genuti't werden? 
3. \X' tt' schitzt die Landesregierung das Leistungs-Kosten-Verhältnis auf vorhandenen bzw. auf noch anzulegenden HausmUII

dt:ponien ein? 
·welche Rolle spielen dabei die Kosten für die Zwangsentgasung einer Deponie? 

4. Welche Verrechnungsbasis hält Jie Landesregierung für Energieversorgungsunternehmen und zuständige Gebietskörper
schJ.frcn gleichermaßen für angemessen? 
W ck·he Rolle spielt diesbezüglich die Empfehlung des EG-Rates vom 8. ~ovember 1988 zur .,Förderung der Zusammen 
.lrbeit ?wtschen iiffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Eigener?eugern"? 
\X.' .1s wird die Lmdesregierung tun, um die Situation der "kleinen Einspeiser" zu verbessern? 

5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über die auf Hausmülldeponien bzw. bei der Deponiegasnutzung entstehend.:n 
Problemstoffe chlorierte Kohlenwasserstoffe, Dioxine und Furane vor? 

6. \V ekhe weiteren Pilotprojekte zur Energiegewinnung aus Deponiegas gibt es bzw. plant die Landesregierung? 
7. Wird dit· Landesregierung gegebenenfalls die tuständigen Gebietskörperschaften :zur Nutzung des Deponiegase .... ver·an· 

Lissen? 

S. Cibt t''i noch andere Formen der energetischen Verwertung von Biomasse? 
Inwiefern sieht die Landesregierung hier Möglichkeiten, den enormen Anfall von Biomassemder Landwirts~o.·haft und in 
Kläranla~en zu nutzen? 

l >as Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierungmit Schreiben vom 12. Sep~ 
tcmber 1989 wie fu\gt beantwortet: 

Zu Frage I: 

( ;l'TUU!..' An~.1ben über Jen Umfang des nutzbaren Deponiegas-Potentials in Rheinland-Pfalzliegen nicht vor. ln einem Gut

.Khkn, das die Landesregierung zu Beginn dieses Jahres in Auftrag gegeben hat, werden allerdings derzeit die Potentiale und 
Emwt~klungsJ.ussTchten der regenerativen Energien ermittelt, soweit sie im Zusammenhang mit dem Wärmemarkt stehen 
1 .. \. dtl' Antwort der Landesregierung auf die GroHe Anfrage der F.D.P. betr. ,.Energiepolitik des Landes", Druck
\.Kiw 11 14S 1, -111 h.lgt·n 2~ Lllld }4~ 

I ~, '" h .lll<liJ).; l{llclll:.lnd-P!JlL. 2~. ~l'pll'l1li'~'l l'i.'-!'1 
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:'h·1:1. Di~· Men2;e dö nuL,.h::ren Deponiehases emer HJ.·-.~~m:_illd-!poni·· ist .thlüng1g vnn ~lcn lnh;1L:stoftcn, dem FinbauHr· 
1 .1hr~·r: und 'k·~-u Alterder Deponie. Nach dem d,:r1.citi~en Erkennt:1isstand wid Deponiegas in .lllsreichcndcr Mcn~e wähn·nd 
,·in("'. Zl·itLIU!il.' vt'!. 30Jahn.'n rrodunc~t. 

\t;' \\ rr·!·.ch.thll.'_·lwr "iidn i')t dr·-Sun.Jwr Jc:r I'-:': c>l'l.' ~··m B~·dcuwns i:.d;s Jas C lS Ph ... ht durch em~·n Tlt:rril.:b in der Nihc:Jcr 
l k: "lll il.' ht'llull' r Y- erden kann, ,_•ntstchen neben Jem A urv,;:wd für die C.t~Jutbereit\.~ng :rusit.t.!ichc Kosten hi1 t.h: nl<'rdt·rli .. :h~· 
( ;,1·- kiwng. 

C ~~ cnt5teht bei jedem biologischen Abball orb~"is<.·!ter Ma·,sen. W-:~cn der G•:<·K~lsbceinträchtigung und zur Gefahrenab
ehr '>inJ [)('p{micgJ.sc zu.._·msurge'l Die dabe: anfallenden Kosten sind lt' nach Deponiegröße und Standort vas...:hieden. Eine 

i't'nerellc Aussag ... _. zurr, Lei~tungs- 'Kostctlverhältnis ist deshalb ni.:ht moglich. 

l ht Hijhe der V cq.!;litung: fü.r eing~~t,ei<;ten Strom nchtet sich nach der Vereinbarung zwischen der Industrie- und der Elektrizt
r.ll~wtrts..:haft ühcr ~trnrnwirc\ch:Iftliche Zusammenarbeit (Verbändevaeinbarung). Danach hemißt sich die Vergütung grund
'>.Uii ich na~ h den \ ;.··-n~tedcne:-1 Kosten einer anderweitigen Srrombe\chaffung durch das Elektnzi:ätwerw.rgungsunternchmnl 
1TVU). Im J.lhr~· \987 i~t in d;e'>,.. V<?rbändcven·inbarung ein verbessertes Vergütungsmodeil für Stromeimpeisungen au-.. 
!-.l,·wvn Kntrwerken .wf der Basis rJ.tiondler Energienut:wng aufgenommen worden. Durch dit:' Fint'ührung eines .. Verfüghar
k~<tszuschbgs" ergeben sich hierdurch höhere Vergütungen in ... besondere für Scrom aw. Wasserkraft und Bioga". 

[ )i~· LandeHegicrung hält in Cber<.!instimmung mit der Bundesregierung und dem Bundeskartellamt dieses Modell grundsäu
!1ch t'L:r L"i<lL' ~achgerechte Lösung. Sie wird in Kür1e mit den in Frage kommenden EVU's erörtern, ob die im l.ande Rheinland
!1!.d,_ ~..:;vohhen Vctgtitungcn i:-, vollem Umhnge den vorgenannten Grundsitzen entsprechen oder ob ggf. Erhöhungen der 
.:,_·u,·it f!;Cnhlten V-~r~üwnhcn mögli~.:h smd. Außerdem soll die Möglichkeit zur Gewährunf; günstiger Darlehen .m BetreibL'r 
k\,·i·L~_-rl.?r Stromer.:t.ugungsanlagen, wie sie ein EVU bereits derzeit demBetreibereiner Wasserkraftanlage gewährt, erörtert 
\\'l'r, len. 

l lcr FG-Richtlinienemwurf (ßundesratsdruchal:"he 279/88) entspricht im wesentlichen der in Jer Bundesrepublik Deutsch
J,.,~i ~~·,Ubten Pnxi.., bei der Vergütung \On eigenerzeugtem Strom. Die mit der Richtlime angestrebte Ausschöpfung des Zu

~.lt?.!)()temials aus eigenerzeugtem Strom, insbesondere im Bereich der regenerativen Energien, entspricht den energiepoliti
_-, hL-t Zielen der Lwdesregicrun):;. 

Zu !'rtge 5: 

lkr Cdult von Chlorierten Kohlenwassersraffen (CKW) im Deponiegas ist abhängig von den Stoffen, die zusammen mit dem 

l!Ju\tnül! ,1bgeLlgcrr sind. Bei Deponien. in denen CKW-haltige Abfälle eingelagert wurden, finden sich diese Schadstoffe auLII 
1111 ( o,i.<. wieder. .. 
I )Ju~WlL' unL! f-'urane w::trcn bi..,ha nicht nachweisbar; sie sind im Gas all~~rdings auch nicht zu er\\ arten. 

/u ! ragen 6 und 7: 

[ >ie Lande,'lrcgirrurtg wird im R.1.hmen ihres Programms zur Förderung erneuerbarer Energien besvndere Demonstrations- unll 
Pilotproi~kte Zü'" Dq'oniegasnutzung finanziell unterstützen. Darüber hinausgehende eigene Pilotprojekte plant die Landc.•s
rr:gierung nicht. D1e ent.•.;orgungspflidnigen Gebietskörperschaften sind nach Maßgabe des Abfallverwertungsgebots in§ 3 Ab
'>J.t:r. 2 de.~ ßunde...-Abt'allgesetzc:-; zur Verwertung von Deponiegas verpflichtet. 

\iutzurigen des D(·poniegase:-; erfolgen derzeit in Budenheim, Neustadt (Landkreis Neuwied) und Kapiteltal (Landkrei~ 
Kai~crslautcrn). Inwieweit die Betreiber dieser Deponien Pilotprojekte in Auftrag geben werden, steht zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht fest. 
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Die Vari.niombreite landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, die über Biomasse-Erzeugung zur alternativen Energieg;ewinnung 
herangezogen werden können, ist grolL Sie reicht von Einjahrespflanzen (Massengetreide, Raps, Senf, Sonnenblumen un,l 
Cr-1'-.: üher mehriährige Kulturpflanzen mit jährlicher Nutzung (Schilfarten, Grünland) über schnellwachsende B .. lUm-Artt:IJ 

W .. 1ppdn. Aspen, Weiden) bis hin zu lan?;lebigen Baum-Arten. 

Der energetische Eim:atz dieser Pflanzen hängt zunächst von ihrer Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu konkurrienden Produk
ten (FrJ()\, Kohle, Erdgas) .1b. Ein weiterer Anstieg der Erdölpreise würde die Wettbewerbsfähigkeit der Eneq~il'f!;t'Winnun~ 
J.us Biomas.'.e deutlic.:h verbessern. Dabei kommt auc.:h der Ertragsfähigkeit der Pflanzen besondere Bedeutung zu. Die I..1ndc\ 

rq . .;inung fOrdert deshalb in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalzeinen Versuch zur Prüfung der 
Anb.wcignung von Elefantengras, einer C cPflanze mit höherer Stoffproduktion als die herkömmlichen Kulturpfl.mzen. 

Him.ichtlic.:h der Nutzung der organisc.:hen Reststoffe in Kläranlagen besteht neben der Verbrennung die Möglichkeit, diese i11 
t:;cci~nt:tt'n Anlagen durch Gärprozesse in Methangas und Düngestoffe umzusetzen. In Kläranlagen wird bereits derzeit in der 
Rehe\ das in F.mlcUrmcn .lllbllendc Faulgas einer energetischen Nutzung zugeführt. 

·• 

In Vertretung: 
Eggen; 

Staatssekretär 
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