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Rheinland-Pfalzbraucht zur Bewältigung seiner erht·blicheh Ent~orgungsrroblt>me eine Strategie für eine effiziente und um
weltfreundliche Abfallwirtschaft. 

Es darf kein Zweifel daran bestehen, .dag der Vermeidung von Abfal10berste Priürität eingeräumt wird und Möglichkeiten ge
schaffen werden, die den \X'eg zu prak.tJschen \X'iederverwertungsnnßnahmen (;'röffnen. Die Abfallablagerung selbst sollte ah 

letzte Lösung angesehen werden. 

Diesen Vorstdlungcn wird d!L' Abfalhvinschaft in Rheinland-Pfalznicht gerecht. 

l)ie Landesregierung stellt sclb:.t in ihrem kür?lich vorgelegten Positionspapier zur kommunalen Abfallwirtschaft fest, daß für 
unser Land ein "ric~igcr H:l.lld!ungsbcd.uf" in die~cn Fr.1gcn be:.~cht, um die Zukunft der Abfal\em~orgung bewältigen w 
können und einen drohenden Entsorgungsnotstand abzuwenden. 

Die Landesregierung appelliert in diesem Zusammenhang bei der Ahfa!lvermeidung und der stofflichen Abfallverwertung a:-. 
die "Initiative und Fantasie der cntsorgungspflichtig:en Gcbie:skörperschaftcn" im Land und stellt fest, daß diese besonders ge 
fordert sind. 

Auch :tuf den Hinter[.;rund dieser Forderung des Lan.._les an die kommunalen Gebietskörperschaften fragen wir die l.andc':>n.::gic~ 
rung nJch ihren Konzepten, \"1agnahrncn und Hilfestellungen im Bereich der Abh!lwirtschaft in Rheinland-Pfalz: 

I. 
Möglichkeiten der Abfallvermeidung im kommunalen Bereich 

1. Wie bewertet die Landesregierun~, dit: Ergebnisse des Modellversuchs zur Abfallvermeidung, der m der Zeit von Oktober 
1986 bis Novembt:>r 1 ?87 im Hamburger Sradtteil Harburg parallel zur getrennten Wertstofferfassung durchgeführt wurde? 

2. Wie beurteilt die LandesregierUI~g die Übertragbark,:it dieser Ergebnisse? 

J. bt die Landesregierung bereit, in Rheiniand-Phhr ::incn :tUf hiesige Verhältnisse abgestellten Modellversuch durchzuführen 

oder zu fördern, wenn ja, wckhl· konkreten PL-inc liegen dazu vor? 

4. \Vän: die Landesregierung bereit, bt'l einem positiven Ergebnis eines ~olchen Modellversuches flädlendeckend in den Land
kreisen oder kreisfreien Ställten solche Abfallvenncidungsstrategicn zu fördern und zu unterstützen? 

II. 
Wiedenerwertung, Reduzierung und Beseitigung von Hausmüll 

I. W'ie hoch war 1988 in Rheinland-Pt"alz die \Vicdervcrwertungsquotc bei Hausmüll und hausmüllähnlichem Abfall insgc
~ount und ,n~fgt')!;lit·tkrt n,1ch I ,.llldkrciscn und kreidrc1~·n Sr:üiteP in Ccwicht..,prozent und Tonnen -· w~·nn nicht ander'> 
llliigl1,·h in Volulllina ~· bei tolg~·ndt·n Mül!h<.'q·;lnJteilcn: Altp.1.pict, Aitgla:-;, Metal!t·n, Kun~t:.totft:n, Altn·ifen. oq.,;;Hl!

'>(hcn Bl''>t.HJdtd~:n, Textilien und Holz und gegt:benenfalls weiteren wiederverwertbaren Stoffcn2 

2. Wie beziffern sich derzeit die Verkaufserlöse je Tonne bczügli("h der unter" 1 "nachgefragten wiederverwerteten Müllbl.'

'>tandteilc? 
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3. Welche Hau:.müllmengen in Gewi-:htsprozent .und Tonnen,_ wenn nicht ..lnders möglich in Volumin.t- wurdt·n in 1\hein
land-Pfllz 1988 insgesamt und aufgeglicd.?rt m.ch Landkreisen und kreisfreien Städten als Restmüll in Müllvcrbrennungs
anlag:cn, anderen thermischen Anlagen und Deponien entsorgt? 

4. Wckhl.! Gewichtsmengen an Schlacke, Rückstände aus der Rauchgaswäsche und Filterstäuben wurden 198S von den 
einzelnen thermischen Anlagen wo mit welchem Kostenaufwand pro Tonne entsorgt? 

5. Wie ist die Schadstoffmengenbilanz in Tonnen aufgegliedert nach den einnlnen Schadstoffen im Jahr 1988 bei den einzel
nen thermischen Anlagen in Rheinland-Pfalz? 

6. Über wdche Deponien mit wekht:r Rcstn:rfüllzeit verfügen der'zeit die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte in 
Rheinland-Pfalz, bzw. welche verfügen über .keine Depvnien? 

7. Wie hoch sind zur Zeit die Entsorgunt;skmten pro Tonne Abfall eins('hli~ßlich anteiliger Kapitalkosten, laufenden 
Betrieb~aufwands und der unt~!r _"3." nachgefragten Entsorgungskosten in den einzelnen thermischen Anlagen ohne Fin
sammelkosten? 

?-!. Wie hoch sind die Deponierungskosten pro Tonne Abfall in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten ohne Ein
sammelkasten? 

9. Welche Hausmü!lsammclsysteme werden d~?rzeit' in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten für die wiederver
wendbaren und nichtwiederverwendbaren Bestandteile eingf~setzt, und wie hoch sind im einzelnen die Einsammelkosten? 

10. Welche Anlagen zur stofflichen \X'iederverwertung einschließlich Kompostierunpanlagen werden zur Zeit in den einzel
nen L1ndkreisen und krc;sfreien Städten betrieben, und wie hoch sind die Kosten pro Tonne wiederverwerteten Abfall? 
Welche Verkaufserlöse werden jeweils dabei erzielt? 

11. Wie hoch sind zur Zeit die Abfallentsorgungsgebühren gestaffelt nach Personenzahl je Haushalt in den einzelnen Land
kreisen und kreisfreien Städten? Welche Landkreise haben die Gebühr noch nach der Größe des Abfallgefäßes geregelt? 

12. \fie sind die in den Gebührensatzungen verankerten Gehührcnsys~t·me der einLeinen entsorgungspflichtigen Gebiets
körperschaften ausgestaltet? 

13. Gibt es bereits entsorg:ungspflichtige Gebietskörperschaften, die Abfallvermeidung honorieren? Wenn ja, wie sehen die 
derartigen Regelungen aus? 

111. 
Wiederverwertung von Gewerbemüll 

I. Wie hoch war 1988 in Rheinland-Pialz die~/ Iederverwertungsquote beim Gewerbemüll insgesamt und aufgegliedert nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten in Gewichtsprozent und Tonnen - wenn nicht anders möglich in Volumina - bei 
folgenden Abfallbestand teilen: Altpapier, Altglas, Metallen, Kunststoffen, Altreifen, organischen Bestandteilen, Textilien 
und Holz und gegebenenfalls weiteren wiederverwertbaren Stoffen? 

2. Welche Gewerbeabfallmengen in Gewichtsprozent und Tonnen -wenn nicht anders möglich in Volumina - werden in 
Rheinland-Pfalzinsgesamt und aufgegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten als Abfall in Abfallverbrennungsan
lagen, anderen thermischen Anlagen und Deponien entsorgt? 

IV. 
Klärschlammentsorgung 

1. Wie hoch war 1988 in Rheinland··Pfalz die anfallende Menge Klärschlamm insgesamt und aufgegliedert nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten nach Gewicht und durchs~hnittlichem W'assergehalt? 

2. In welchen Entsorgungseinrichtungen und in welchen Gewichtsmengen wurde 1988 der Klärschlamm im einzelnen in den 
Landkreist>n und kreisfreiet I Städten mit welchem Kostenaufw;tnd ie Tonne entsorgt? 

3. Welche Mengen Klärschlamm wurden 1988 in Rheinland-Pfalzinsgesamt und aufgegliedert nach Landkreisen und kreis
freien Städten im Bereich der Landwirtschaft, durch eine Biogasvenvertung oder auf andere Weise mit welchem Kostenauf
wand je Tonne verwertet? 
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4. \Vie beurteilt die Landesregierung der?,eit die Problematik der Klärschlammverwertung im Bereich der Lmdwirbchah, und 
wekhe Chancen und Möglichkeiten sieht sie, die Verwertungsquote insgesamt zu steigern? 

5. Welche :\bßnahmcn werd~'n seiter.~ dtr Landesregierung ergriffen, ·um eine geordnete Klärschlammentsorgung \ichenu
stellen, um u. a. die verlorengegangene Akzeptanz bei der Aufhringung auf landwirtschaftlich genutzten FLiehen wied~rher
tustellcn? 

V. 
Behandlung von Bauschutt und Erdaushub 

1. Welche Gewichtsmengen an belastetem und unbdastetcm Bauschutt \vurden im Jahr 1988 in Rheinland-Pfalzinsgesamt und 
aufgegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten, wie mit welchem Kostenaufwand je Tonne und in welch~·n Entsor
gungseinrichtungen im einzelnen entsorgt? 

2. W'elche Gewichtsmenge wurde in Rheinland-Pfalz im Jahre 1988 insgesamt und aufgegliedert nach Landkreisen und krei_...

freien Städten in welchen W'iedcraufbereitunpanlagen wiederautbereitet, und wie hoch waren die Kosten je Tonne?"'W'elche 
Verkaufserlöse wurden dabei pro Tnnne erzielt? 

3. Wie entwickelte sich der Absatz. Jer Produkte aus wiederaufbereitetem Bauschutt? In welchen Bauben:i.:hen werden Jiese 

Produkte \·erwandt, zugeordnet .w:" die einzelnen \X'it'deraut1)ereitungsanlagen? In welchem Umfang werden diese Produkte 

im Bereich des staatlichen Bauens verwendet? 

4. \Velche Gewichtsm.:nge Erdaushub (wenn ni.:ht anders möglich, Schätzung) wurde im Jahr 1988 in Rheinland-Pfalz insge
samt und aufgegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten wie mit welchem Kostenaufwand je Tonne und in welchen 

Entsorgungseinrichtungen im einzelnen entso:-gt? 

5. Welche Gewichtsmenge Erdaushub (wenn nicht anders möglich, Schätzung) wurde in Rheinland-Pfalz im Jahre 1988 insge
samt und aufgegliedert nach LanJkreiscn und kreisfreien Städten bei Baumaßnahmen im Bereich Lärm'>chutz. oder ~.nderen 

öffentlichen Baumaßnahmen verwertet? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung d.le Möglichkeiten und Chancen durch eine rUcksichtnehmende Bebauungsplanung: Bau

schutt bz.w. Erdaushub z.. B. durch ,?ine Niveauanpassung des Baugeländes, auf dem kürzesten Wege wiedcrzuverwcrten? 

7. Sicht die Landesregierung durch ein Verbot der Ablagerung von unbelastetem Erdaushub und Deponien eine \Jöglichkeit, 

wertvollen Deponieraum zu schon<..'::l? 

VI. 
Fntsorgung von kontaminiertein Erdreich/Boden 

I. ~'i~, hoch war 1988 in Rheinland PIJ.Iz die ,111 fallend'' Menge an kontaminiertcm Erdreich ins~e...amt und aufgegliedert nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten nach Gn\ icht und \vassergdährdenden Inhaltsstoffen? 

2. In welchen Entsorgungseinrichtun:~en und in welchen Gewichtsmengen wurde 1988 kontaminierte-" Erdreich in den einzel
IH'n L1ndkreisen und krei.streiL'n S[:idten mit welchem Kostenaufwand je Tonne ent~orgt? 

3. Wie beurteilt die Landesregierunb generell die ProbJ,~m:nik der Entsorgung kontammierten Erdreichs; gib[ es ein Konzept 
zur Behandlung und Reinigung, und denkt die Lande~reginung an die Errichtung mehrerer Behandlungsanlagen landes

weit? 

VII. 
Problemabfälle aus Haushalten 

l. Auf welche Weise, Hol- 0der Bringsystem, erfol~;t derzeit das Eimammeln von Problemabfällen au,<, Haushalten in den 

Landkrei'ien und kreisfreien St:idten, in welchem Zeitzyklus im einzelnen? 

2. ln wvll \ 11 ·11 I .. 11 ~.!k rt'l\CII und krt·i-;f!·L·t~·n St:id tt"ll w l.Tdt'll d.nlihn lll!l.lll'• ;u<iu liehe S.unmcbtcl k-11 \ t)q.;ch.lltt·n t •\kr smd 111 

dL'l PLlllllllM? 
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3. ~lievie! Tonnen dieser ProblemJ.bfälle- wenn nicht ander~ mi)r.;iich in Vnlumina- wurden 1988 mit welchen Kostm )l' 

Tonne oder je Kubikmeter in RhC"inland-Pfalz insgesamt und aufgegliedert nach L1ndkrcisen und kreisfreien Städten cingi.':
sammelt und von welchen Entsorgungsfirmen übernommen und wo im einzelnen auf welche \X/eise mil welchen Kosten ie 
Einheit entsorgt? 

4. Wie pnl~llo~tit.it·rt dH: Llrldt·srl'l~inung d.1s Aufkc,mrnen Jn Pmbkm.1hfäl!t .lus H,tu-.lultt·n in Kh~·lnLmJ-Pf.tlt in dcn 
nä(hsten Jahren und welche Chancen und ~1öglichkcitcn sieht sie, ·durch welche Vermcidung~stratcgien da ... Aufkommen 1.u 

vermindern? 

5. Welche Chancen und Möglichkeiten sieht die Lmdl''ire'[!.ierung, den ProblenL1bfall am Haushalten wiederzuverwertcn? 

6. \Velche Anlagen entsoq:;en derze·it in Rheinland~Pfalz Prnb!emabtälle aus Hau~halten in welchen Mengen, und welche 
Ylengen werden derzeit außerhalb von RheinlJnd--Pfalz v. o und wie entsorgt? \X1eiche Mengen müssen zur Zeit zwischenge
lagert werden, und wie lange sind .die durchschnittlichen ~'anezeiten bis zur endgültigen Abfallemsorgung? 

7. Wekhe Fnt:.vrgungsanlag·~n sol!;;n zukünftig wo wdche ?v1cngen Problemabfälle aus Haushalten wie entsorgen? 

VIII. 
Einsatz von Wiederverwertungs- und Reduzierungstechnologie 

1 . In welchen Landkreisen und kreisfreien Städ t.:-n werden derzeit weiche Sortieranlagen betrieben, bzw. wo ist im einzelnen 
der Bau geplant? 

2. ln welcher Zusammen.>etzung wird der zu sortierende Abfall bz.w. die zu sortierenden Wert<. toffe im ~·inzelnen in den unter 
"1. ·• nachgefragten Anlagen angeliefert? \X'ie hoch tst im einzelnen die Qualität der getrennten Wertstoffe, und wie groß ist 
im einzelnen der aussortierte nichtverwertbare Schmutzanteil' 

"· \X·\·Iche dieser ~v1ehrkomponcnte!>SorticrJnlagcn sind in dt>r Lage, neben den \X'ertstoffen aus Haus- und hausmüllähn
lichem GewerbemUll z.. B. Glas nach farbliehen Kriterien), auch glei.::hzeitig Baustellenmischabfälle zu sortieren? 

4. In welchen Landkfl~isen und kreisfreien Städten werden derzeit Kompo<>tierungsanlagen betrieben, ht·i welchen diöcr An
!,lgcn besteht das Au~ganto;sma~~~rial JU.'> getrennt eingsammelten organi~..:hen Bestandteilen des Hausmülls, und in welchen 
An Iager, wird der org,mischt' Abfall vermischt mir Jnderen Abfällen angeliefert? 

5. In welchen AnwendungsbereJc~tn wird der gew()nnene Kompost, bezogen auf die einzelnen Komposticrungsanlagen ver
wertet? Mit welchen Endpre:s~·n? W'ie ist die Kompostqualität bzw. die Schadstoffproblematik gemessen an den geset2> 
liehen Best:mmungen im cinzrlnen zu bewerten? In welchem Umfang greift die Landesregierung selbst bei ihren Land
schaftsblUmaßnahmen aul die~ es Angebot zurück? 

6. \X.' eiche Verfahren zur Kunststoffwiedcrwrweitung aus Hausmüll. die nach dem Stand der Technik eingesetzt werden 
können, sind Jcr Landesregierung bekannt? \'\"'eiche Verfahren werden wo derzeit in Rheinland-Pfalz eingesetzt, und wie 
werden diese Verfahren, insbesondere das ~'KR- Verfahren in \Vorms, von der Landesregierung beurteilt? 

7. Welche Verfahren zur Wiederverwertung bzw . .k.ohstoffnutzung von Altreifen gibt es in Rheinland-Pfalz, und wie beur
teilt die Landesregierung hier die dauerhafte Entsorgungssicherheit? \X'elche Mengen werden davon wiederverwertet, 
bzw. welche Mengen werden immer noch auf' Deponien gebracht? 

8. In welchen Landkreisen und kreisfreien Städten wird derzeit die Mehrkammer-Tonne zur besseren Scparicrung von Wert
stoffen aw. Hausmüll flächendeckend oder modelllufr einge~etzt, bzw. wann ist wo ihr Einsatz geplant? 

9. \X!elche Verfahren zur Verwendung von Biogas aus Klärschlamm, die nach dem Stand der Technik betrieben werden 
können, sinJ der Landesregierung bek:mnt, welche Verfahren werden wo derzeit in Rheinland-Pfalz eingesetzt, und wie 
werden diese Verfahren im einzelnen von der Landesregierung beurteilt? 

1 J. Welche anderen Verfahren zur ·verwenung V()n Klärschlamm, die nach dem Stand der Technik eingesetzt werden können, 
sind der Landesregierung bek:u:nt, wo werden di<·se bereits angewandt, und wie werden sie von der Landesregierung bcur
(eilt? 

11. Wie beurteilt die Lande~rcgierung den Einsatz des Schwel-Brenn-Verfahrens der Kraftwerk-Union? 
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11. 1-Lilt die Lande:-.rcgierung .1n ihrer Auffassung fe~t, daß irn Großraum Koblenz eine große Abiallverbrennung~,mbge lw
trieben werden soll. und in welchen Bereichen sollten nach ihr.:r Auffas~ung weitere Abfallverbrennungsanlagen errichtet 

werden? 

IX. 
Vermarktungs· und Förderpolitik 

1. Wie beurteilt die Landesregierun~ die Chancen und ?vi("lglichkeitcn, die \\'iederv~rwertung von Wert:. toffen am HausmUll 
und hausmüllähnlichem Ge\\·erbe;nü!l zu stei~ern,·und wekhe Schritte wird sitdazu unternehmen? 

2. Welche Schritte wird die Landesregierung unternehmeo, damit die Verwendung von Produkten aus der W'ertstoffgct~.·:n
nung und Verarbeitung - Bauschutt\\ iederaufbereitung, Kunsrsroffrückg:ewinnung, Altreifengranulicrung etc. ·- durch 
Land und durch Kommunen mit Vorrang betrieben wird? 

3. Wie beurteilt di~ Landesregierung die Vermarktungsprobleme von Wertstoffen aus Haus- und hausmüllähnlichem Ge
werbcmüll allgemein, und sieht sie die Notwendigkeit von staatlichen Fürdermaßnahmen oder anderen Unterstützung~
maGnahmen in diesem Bereich, wenn ja, wekhe? 

4. W() werden in Rheinland-Pfalz im Bereich der Kammc-rn und Verbände von Industrie, Handel und Gewerbe Umweltberater 
beschäftigt, oder wo ist deren Beschäftigung geplant, und ist die Landesregierung bereit, diesen Gruppen die BesChäftigung 
von Umweltberatern z.u empfehlen[ 

5. Wie will die Landesregierung das Abfallvolumen von Gewerbe-, Handels- und Industrieabfällen reduzieren, hzw. wie will 
sie die Wiederverwertung dieser Abfälle fördern? Ist die Landesregierung in diesem Zusammenhang insbeS(lndcre ber<'it: 

a) die l:.ntwicklung nm Recyclingtechnologier. zu fördt·rn; 

b) eine intensive und indiYiduelle Beratung der Betriebe hinsichtlich gegebenerProblemlösungen für die spezifischen An
und :V1engenkombinationen ihrer Abfälle einzurichten oder diese Einrichtung zu fördern? 

6. ?vlit welchen }...litteln und ::Vlaßnahn1en gedenkt die Landesregierung, die Abfallwirtschaft in Rheinland-Pfah. zu fördern, 
und wckhe Pilot- od;:r Modellprojekte des Landes sind vorgesehen, und welche würde sie gegebenenfalls fördern? 

7 Würde die Landesregierung derartige Pilot- und Modellprojekte der entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften 
fördern? ~,.cnn ja. in welch..:n Gebier,.k0rpersdufren und in welchem Umfang? 

X. 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

GemäG § 5 landes:lbfallgcset7 j_,t die oberstt: Abfallbehörde verpflichtet, für das Land einen Abfallentsor~un~spbn n,t·:h 
iibt'rörtlichcn Gesichtspunkten im Benehmen mit den entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften aufzusrclkn. Wie er· 
klärt sich die Landcsrq;ierung vür dem Hintergrund dieser gesetzlichen Verpflichtung die Tatsache, daß bisher für den 
Rq;ierungsbezirk Tri er noch übcrhaurr kein Teilplan und für den Regierungsbezirk Koblcnz nurein vi1llig überalll~rterTeil
plan ,tus dem Jahre 1975 vorliegt? Wieso hat der nn ft"lai 198; vom damaligen Umweltminister vorgelegte Entwurf einesT l'il
planes fUr den nördlichen Bereich des Landes bis heure noch keine Rechtskraft erlangt? 

,\) Welche Zi~horgaben cnthaltm d1e derzeit gültigen Abfallentsorgungspläne in Rheinland- Pfalz für die einzelnen entsür

gun gspflichtigcn Gcbietsk örpcrschaften? 

h) Wann wird die Landesregicrun~ die insoweit noch fehlenden Teilpläne aufstellen und damit endlich ihrer g~setzkhm 
Verpflichtunf,; im vollen L1mbng_ Genüge lei~tcn? 

2. Wit· heurteilt die Landesregierung dit' T.ltsache, dag das erst 1986 novc1lierte Abfallgesetz de~ Bundes laut§ I a, Abf::dlve;·· 
mcidung nur nach Maßgabe vun Rechtsverordnungen der Bundesregierung vorsieht und bisher eine gesetzlich vorge· 
schrid)(·ne Pflirht der Abf.lllvermeidung für Wirtschaft und Bürger nicht vorhan~.icn ist? 

J. Vcrhit;t liit· Landcsn:gicrung über InlNmationen und gegebenen fall<> über \velchl·, ob und w.l!ln die Bundcsregil·rung in All

wendung von§ 14 Aht'G RL"dn~vemrdnung~.:n erlassen wil!, damit: 

.l) Abl.dlvermcalung von v()rnherein m die Cesultun~ der Ci.Jter .,t:Jllgebaut" oder weni~~tl'n~ durch Recycling Jes ge
braw:hten Projekte~ nachtrJg!il-h sichergestellt wird, 
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b) Jur,·L umf.ts~ende Rü,:knahrnepflichtcn -dic'Produ;entrn :von ·abbllintcnsivcn Gütt·rn mit dem FnL..,orgungsproblrm 
ktmfrnnticrt w-:rden, 

L' I du rL·h Zw .mg~pfand für Beh:iltnisse ~1ller Art ein wirksamer D.unm gegen die V erpackun~-;flut t•rridltt't wird? 

4. l)ürfcn nach Au I :.l<;sung der LlndL·~rq;ierung die c·nb\)rgungspflichtigcn (Jcbictskörpcrschal tL'Il kr.tft ihrer S.ttzungsl1olwit 
in ihrer AbfaHsatzung Regelungen treffen, die insbesondere: · 

a) im Sinne einer besseren Werutotftrennung: 

separate Erfassung weiterer'\.{,' ertstoffe aus ·dem Gewerbebereich, vor allem Holz, Metalle und Kunststoffe, 

·- direkte Ablieferung von gewerblichen Wertswffcn bei :Rccyclingunternehmen, 

Trennung der Bauabfälle in Erdaushub, Abbruchmaterial und Mischabfall an den Baustellen, 

Pflicht zur Verwendung des Aushubs für Erdbaumaßnahmen, zur An Iieferung des Schutts bei einer Rccy..-:linganlage, 
und der Baustellenabfälle bei der Deponie oder einer Sortieranlage, 

b) im Sinne einer besseren Abfallanalyse: 

die Verpflichtung der gewerblichen Abfallanliderer, Herkunft und Grobzusammensetzung des Mülls bei jeder An
lieferung in einem Begleitschein zu dokumentieren, 

ci ne jährliche Berichtspflicht für größere Betriebe über ihre gesamte Müllmenge, einschl. der selbst verwerteten bzw. 
Yermarktetcn Stoffe und einschl. des Restaufkom!-nens, 

da.~ Recht der entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften, ·auf Kosten der gewerblichen Abfallerzeuger Abfallbe
h.ilter auf ihren Inh,dt und angelieferte Reststoffe auf ihre Zu~ammensetzung zu überprüfen, um unzulässige Wcrt
~toff- und Sonderabfallbcseitigungen unter dem Deckmantel des ."hausmüllähnlichen Gewerbemülls" zu unter
binden, 

c) Im Sinne einer wirksameren Vermeidung: 

di~.· gewerbliche Abg.1be von Speisen und Getränken in Kunststoffbehältnissen sowie Plastikbestecken verbietet, 

Supermärke verpflichtet, Hinweise der ·entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften auf abfallwirtschaftlich ver
nünftiges Verhalten in den Verkaufsräumen anzubringen und Sammetbehälter für überflüssige Verpackungen aufzu
stellen, 

auch Einnlanordnungen zu ergreifen, wenn dies die Zielsetzung der Abfallvermeidunb und Reduzierung nmwendig 
macht, 

vor':>chreiben? 

5. Dürfen nach Auifassung der Landesregierung die entsorgungspflichrigen Gebietskörperschaftenkraft ihrer Sartungshoheit 
in ihrer Abfalhatzung eine Regelung treffen, die verhindert, daß Abfälle auf kommunale Dcpomen gelangen, die 

mit gefährlichen Inhaltsstoffen nach § 2 Abs. 2 AbfG vermischt sind, deren Beseitigung in den kommunalen Anlagcn 
nicht zulässig wäre, 

mit Stoffen vermischt sind, bei denen die Verwertung nach§ 3 Abs. 2 AbfG Vorrang vor der Beseitigung hat, 

~idwrstcllen. daß ein Nachwei" crbracht werden muß, ob der gewerbli..:he Anlieferer alles erdenkliche zur Vermeidung 
und \'fiederverwertung des Abfalls unternommen hat? 

6. Ist die I .andesregicrung bereit, den entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften eine Musterabfallsatzung vorzulegen, die 
die rechtlich erlaubten Möglichkeiten und Kompetenzen der Kommunen in Richtung Vermeidung und Verwertung von Ab
tall voll ausschöpft und damit dem im Abfallgesetz verankerten Abfallvermeidungs- und-verwertungsgebot in vollem Um
fang Rechnung trägt? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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