
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/2985 -

Sonderabfaii-/Reststoffvermeidung, Verwertung und Beseitigung in· 
Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 15. September 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Die notwendige ökologische Modernisienlllß der Industrieproduktion wird nur möglich seiri, 
wenn der immer noch steigenden Meng<.' an Sonderabfall eine integrierte Entsorgungsstruktur 
entgegengesetzt wird, die nach den Prinzipien Vermeiden, Verv.·enen, Behandeln und Ab
lagern aufgebaut ist. 
Es muß endli.::h verstärkt und mit sta.dichen Maßnahmen nach Möglichkeiten gesucht 
werden, die Schadstoffe direkt am Entstehungsort zu vermeid,,n.· Die ökologische Moderni
sierung der Industrie ist nur durch eine roh <;toHschonende und s..:hadstoffarme Produktion im 
~eschlossenen Kreislauf errei..:hbar. 
Allerdings wird aw.:h solch eine lndustmproduktion in absehbarer Zeit ohne anfallende 
Schadstoffe nicht möglich sein. 
Neben einem klaren Konzept der Landesregierung, welches die Priorität zur Reduzierung 
undVermeidungvon Sonderabfall erkennen tilh, wird der Bau umweltverträglicher Abfallbe~ 
handlungsanlagen nicht zu umgehen sein. 
T\iur unter solchen Prämissen werden Standortentscheidungen für Abfallentsorgungsanlagen 

politisch durchsetzbar. 
Die Standortentscheidungen der Wirtschaft werden heute immer stärker von einer vorhande
nen Infrastruktur zur industriellen Enborgung abhängig gemacht. Ein Sonderabfallnotstand 
in Rheinbnd-PL1lz wJ.re ein ents..:heidend~r Standonnachttil iUr die Industrie in unserem 
Land. 
In Fortführung unserer Großen Anfrage vom 2C. Oktober 19S6' fragen wir die Landesregie

rung: 
!. 

Sonderabfallaufkommen 
1. Wie hat sich in Rheinland-Pfalzdas Sonderabfallaufkommen (AhfJ.lle .gemäß § 2 Abs. 2 

Bundesabfallgesetz - Abf(; -)seit den Siebtiger Jahren <"ntwickelt (aufgeschlüsselt nach 

Jahren seit 1975)? 
2. Welche Sonderabfallarten bzw -.utengruppen ·sind derzeit jn .welchem Umfang am 

Gesamtaufkommen beteiligt, und aus welchen Industriebranchen stammen sie? 
3. Wie verteilt sich das Gesamtaufkommen auf die einzelnen Regierungsbezirke? 

4 In wie vielen nach dem Bundesimniissionsschutzge.<,etz (BlmSchG) genehmigungs-und 
nichtgenehmigungsbedürftigen Anbgcr fallen derzeit diese Sonderabfallmengen an? Wi<" 
hoch ist insgesamt das Sonderabfallaufkommen .be'i ·den genehmigungsbedürftigen An
lagen? 

II. 
Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungseinrichtungen 

I. Welche Anlagenarten zur Beseitigung von Sünderabfällen bzw. Reststoffen .stehen in 
Rheinland-Pfalzseit wann und wo :t.ur V<"rfügung, und welche Mengen wurden b1sher dort 
jJ.hrli-.:h ent.~orgt (Dt·ponien, dwnisch·phys1kalische Brhandlungsanlagen, Verbrennung 
L'IL.; :wf).:l"St.:hlü . .,sdt n.H.:h .J~thren, seit 197~)? 

2.. 'W'l·khl· Entsorgun~skapa:tit:üen .. ind von der Lailde~rq~icru11g t;cpLmt, p1it welchen 
McngL"!I und w.mn ~tchen diese \"(lraus~i..:htlich n1r \'crfUhung? 'X-\·lche errei..:hbaren V er-
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meideng<,- unJ Verwertung~potcntiale _,:r;d in die Pbnun~e~1 ~'in bezogen worden, damit 

Verbrennung und Deponierung möglic'-,~t gering gehJltcn v. erden können' 

3. Über welche Vermeidungs- und Verw~·t·n;ng>rechnihn verfü~;t die Gesdlschaft zur Be
~eitigung ~on Sonderah fällen, in,be~ondere fiir Klein- ut1d \fittelhetricbe, und in welchem 
Umfang werden damit welche 'Snndcr,,btalle ·:erm!eden bzw. venvertct~ 

lll. 
Engpässe in der Sonderabf;~llentsorgung 

In welchem Umfang werden aus Rht:i:,bw.i-Pfalz Son.3er.~bfälle welcher Art L7w. Rest
stoffe wddwr An iiihr!ich ,wi)erhalb v(l_] Kheinland-Pfalz entsorgt, ad~l·sch!Ussdt na.ch 
Jahren \Cit IY75? 
Welch~· Ml'ngl'tl gcbngrtl LlH VerlncnnuCJ?_ in d1e N,mlsec und welche \kn~en werden 

W(l~in jähdich seit ]975 exporciert' 

K.wn die I J.nde~re)',inung :n.Js.-..::hli.?L ·~,,~JE SonderaLtall .1us Rhcinland-rfah zur Depo

nierung nach Schönberg:'DDR verbrac!~t wird? 
Welch(' Mengen an Sonderaht':illen ilZ\V Rc,rstoffcn weden ,,wduL·rol·its von anderen 

Bundesländern bzw. Ländern zur Ertsorgung nach Rheinland-Nah gebracht? Auf
~Lhlüsselung nach Herkunft, Mengen tuJ Jahren >cit 1')75. 

3. In wekhcm Umfang werden ~onderablilk bzw. ~efährliche Reststoffe zu Wirtschaftsgut 
erklärt, und \\-ie wird sichcq~c-acllt, dar d.unit keine unkontrollierbarr Entsorgung statt

findet' 
4. Welche :\le·1~en wurdl':-J in wckhen J.tke;l (seit 197S:' zur Sonderabfallentsorgung ;mge

meldet und konnten nicht unmittelbar entsorgt werden' 'X'ie lange wan:n dabei jeweils die 

Warte?Citcn bis eine E nt~orgung dun:bf~eiühn werden konnte für: 

den industriellen Bereich, 

den pnvaten Bereich, 
Krankcnhäuser, 

Schulen, L:1.bor~ und ~omti~e Finri:hte ;gen? 

\'Ctr dabei jewt:il> '>iJ1ergestdlt, daG die in Zwischenlagern verbliebenen Sonderabfälle 
b.:itw Cebhren ftir die L'tT,weh und die Betroffenen darstelltt.·n, und wo und wann waren 

~q~ebcnenü!l~ diese Y L)t Jthsetzungen ni...:ht vorhanden? 
6 Wie <;(·häti' t die Landest eginur.g die Entwt.:klung der Sondl.'rabfall- bzw. Reststoffmengen 

in Jen nJ.ch)ten i'.ehn J ahrcn eir;, bcsondns unt.:r Bcrlicbichtigung der TA-Abfall und der 

,rärkere~l Getrennt.:rfasso.m~ von Sond.:rabiillen aus privaten Haushairen und Gewerbe 
:-.,uft•,cschh.i.,,~·:~ n.teh .\1eng•:n und Stoffgruppen)? 

IV. 
V .... rMeidungs-, Verwertung~- und Entsorgungsstrategien 

'X' dche kon krr·ten :Ytaßnahmen h:.t die l,andesregierung bislang ergriffen, um Vermeidung 

und Vnwat;Jng von Reststoffen in gen-:hmigung:sbedUrftigen Anlage11 aui der Grundlage 

von§ S Ahs. 1 1\r. 3 BJmSchG durchzusetzen, und welche sind ~eplant? Welche Mengen
reduzicrunf:; tst \'On den ~h!lnahmen zu <.'r-;vanen? 

2 \X'elche konkreten Maßnahnwn h,<t die Landesregierung bislang ergriffen, um Vermeidung 

und V erv.- ertunt: 'Mil Sonder abfallen aut dt>r Grundlage des Abfallgesetzc~ durchzusetzen, 
und wckhe sind geplant~ Wdche i\-lengcnreJuzierung !St von den ~faßnahmen zu er
warten? 

}. Welch<.' Vermeidungs- und Verwcnunpkom-.epte hat die Landesregierung darüber hinaus 
allgemein entwKkelt bzw. werden für die Zukunft erarbcttct, und welche Mengenreduzie
rung kann durch diese Konzepte erreicht werden? 

4 Wekht> Sonderabfallarten könnten na.::1 d(.:m gegenwärug('il Stand der Technik bereits in 
welchem Umfang vermieden oder verwertet werden (ohne thermische Verwertung)? 

5. Welche Kun?Cptt' 'iind insbesondere hir Jie vielen Klein- und :\1ittelbetriebe mit zumeist 

nicht gcm:hmigungsbdürftigcn An!age:1. entwickelt v..,-orden, um Vermeidung und Ver
wertung durchzusetzen bzw. zu beschh·untgcn? 

6 Mit welchen wirtschaftspolitischen :\-bl;nahmen (lnvestitionshilfcn ctc.) trägt die Landes

regierung zur ökolosischen :\·1odnnisierung der Industrieproduktion in Rheinland-rfalz 

bei? In >vckhcm Umf.mg "'erden hierbei insbesondere Klein- :.md Mittelbetriebe berück

sKhti~t' 

in wekhn Höhe stellt die Landesregierung Fördermittcl für die Entwi.:klung von Ver
meidung'>- und Verwertun~~techno!ogten von Sonderabfällen zur Verfügung? Auf 

welchen Gebieten liegen die Schwerpunkte? 

~- :\1it wckhcn Projekten und Forschun~~vorhabcn sind die Hochschulen und Forschungs
einridnun~en des Landes an der Entwicklung vonTechnikenfür die Vermeidu.ng und Ver

wertung von Sonderabfällen beteiligt) 
9. Welche Möglichkeiten sieht die Landr::.regierung dur.:h Einsatz von Ersatzstoffen bzw. 

durch Verhot besondcr<; geiährlicher Stoffe das Sünderabfallaufkommen in welchen 

Mengen zu "erringern? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Fe
!nu,u 1990 wie folgt beantwortet: 
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I. 

Zu 1.: 

Das Sonderabfallaufkommen kann auf zweifachem 'Xreg ermittelt werden: zum einen aufgrundder Erhebungen nach dem Um
weltstatistikgesetz, zum andern über die Auswertung der Abfallbegleitscheine. 

Bereits in ihrer Antwort auf die GroEe Anfrage der Fraktion ·der SPD betreffend Sonderabfallbeseitigung in Rheinland-Pfalz 
vom 28. Januar 1987 (Drucksache 10.'293()) hat die Landesregierung darauf hingewiesen, daß erstmals im Jahr 1984 die :Möglich
keit bestand, nach dem Umweltstatistikgesetz 'das Aufkommen der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle nach § 2 
Abs. 2 AbfG zu erheben, nachdem zuvor dafürkeine Rechtsgrundlage existierte. 

Dabei wurde, wie in der v. g. Antwort dargestellt worden ist, vorn Statistischen Landesamt eine Menge von 118 000 Tonnen 
ermittelt. Die nächste und bislang letzte Erhebung fand für .1987 statt. Die ermittelte Abfallmenge betrug 125 000 Tonnen. 

Die Erstellung einer landesweiten J\.lengenstatistik, die sich auf die Auswertung der Abfallbegleitscheine stützt, setzt eine zu
verlässige Dokumentation der Entsorgungsvorgänge.mit Begleitscheinen und eine Erfassung sämtlicher Begleitscheine mit 
Hilfe der EDV voraus. Die Verwendung EDV-gerechter Begleitscheine ist erst mit der Abfallnachweisverordnung vom 
2. Juni 1978 vorgeschrieben worden. Somit können schon aus diesem Grund Daten ab 1975 nicht genannt werden. In der o. g. 
Antwort auf die Große Anfrage ist darauf hingewiese·n worden, daß 1984 mit der landesweiten Begleitscheinauswertung mit 
Hilfe der EDV begonnen worden ist und welche Grün.de es dafür gab, nicht früher damit zu beginnen. Erstmals lag für 1986 
eine vollständige Begleitscheinauswertung vor. Für 1986 ergab sich daraus ein Gesamtaufkommen von 120 000 Tonnen Sonder
abfälle, für 1987 von 131 000 Tonnen Sonderabfälle und für 1988 von 161 000 Tonnen Sonderabfälle. Nicht eingerechnet sind 
dabei die Sonderabfallrnengen, welch'e die BASF in eigenen Anlagen entsorgt hat. 

Es ist darauf hinzuweisen, da!~ bei der Auswertung ,der Begleitscheine nicht nur die Abfälle nach § 2 Abs. 2 AbfG ermittelt 
werden, sondern auch diejenigen Abfälle, die gemäß§ -3 Abs. 3 AbfG von .der kommunalen Entsorgungspflicht ausgeschlossen 
worden sind. Nach§ 3 Abs. 1 Satz 2 ;LAbfG werden diese und nicht die nach§ 2 Abs. 2 besonders überwachungsbedürftigen 
Abfälle als Sonderabfälle bezeichnet.- Darauf hinzuweisen ist des weiteren, daß die aus den v. g. Zahlen ersichtliche Mengen
steigerung nicht identisch ist mit einem Anstieg des Sonderabfallaufkommens, sondern daß dies in erster Linie auf eine Aus
weitung des Begleitscheinsystems in der betrieblichen Praxis zurückzuführen ist. 

Zu2.: 

Nach der letzten verfügbaren Erhebung des Statistischen Landesamts für das Jahr 1987 teilen sich die besonders überwachungs
bedürftigen Abfälle auf folgende '\firrschaftsbereiche Und Abfallhauptgruppen auf: 
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Nach der letzten Begleitscheinauswertung für das Jahr 1988 ergibt sich folgendes branchenspezifische Bild (ohne BASF): 
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-formmassen und -komponenten 18 66 90 129 no 
'. '3 Vunststoffschl3mme und -emulsicnen 5 71 4 )7} 
' 7 ', Feste Gummiabfälle {einschl. Altreifen) 77 77 

lextllabfS11e 971 170 59 4) 2 )64 S6S 2974 ::_===tGu~m~m~,~·s~c~h~l~ä~m~m~e;-==u=n=d~e~m=u~l~s=io=n=e=n============~jc:==r~====l}9~0======j1~1t=:=::~==~~====~~====~~====j1j2~6~~-
c;:· Explosivstoffe 24 24 

c 74 
Laborabfälle und Chemikalienreste ,, 0 2) 0 1 28 ) 90 
Detergentien- und Waschmittelabfälle 18 42 0 )7 0 lOS 
Katalysatoren 542 542 
Sh r ed<.1c r rückst ände 
Destillatlonsrückstände 
Cef.JGte C.Jse 
Sonstige Abr;)lle chemischer Um"'·andlungs
und Svntheseprodukte 

0 

D1S 

614 )9 
0 

, 
0 

0 

021 
2 

·1__ ___ R_<Jdtoaktlve Abrälle 
91 
1) 

149 
0 

1654 
1 J 

·1 Hausm~ll 

., '4 
n') 

·16 

6 

Hausmülli:ihnlicne Cewerbenbfälle · 855 
Sperrmüll 
St rnßenkehr icht 
11<Hktabfälle 
Garten- und Parkabfälle 
Schlämme aus Wasseraufbereitung 
Schltimme aus mechanischer Abwasserreinigung 
(ohne produktionsspezifische Schlämme) 
Schlämme aus mechan1sch-biologischher Ab
wasserre1n1gung (ohne produktionsspezi-
fisc~e Schlämme) 
Schlämme aus mechanisch-biologisch
chemischer Abwasserreinigung 

7 

117 1046 

, 92 192 
407 10)1 1)0) 

100 )0) 

(ohne produktionsspezifische Schlämme) 75 0 75 
~ückstände aus Kanalisation }93 }2 ) 434 
Abfälle aus Gewa~·s~s~e~r~u~n~le~c~h~a~l~t~u~n>L __________ ~-----l~Oc_ __ _o ______ _o ____ _co_ ____ _o ____ "~-----C~------'*''~'-
räkallen aus Sammelgruben 115 lllO 
De onlesickerwösser 10 
krankenhausspezifl~che AbfiJlle 76 8 443 2~68 3113 
So:lstlge Siedlungsallfälle (elnsc11ließlich 
iihn l1 eher Gcwerbeab fälle) 

Abfalle gemi:iO ~ 2 Abs. 2 und§ 3 Abs. 3 
AbfC :nsgesamt (ohne f3ASr) 

12JJ9 Gll4 21204 11000 942 

0 

10131 19}66 47SJ 160910 
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Zu 3.: 

Nach der Erhebung des Statistischen Landesamts für das Jahr 1987 und der Begleitscheinauswertung des Landesamts für Um
weltschutz und Gewerbeaufsicht für das Jahr 1988 ergibt sich folgende regionale Verteilung des Sonderabfallaufkommens: 

Regierungsbezirk Koblenz 
Regierungsbezirk Trier 
RegierungsbezirkRheinhessen-Pfalz 

1987 

18 745 

3401 
I 03 277 

1988 

49 000 

16 300 
95 soo 

Diese Übersicht ist insoweit interprctationsbedürftig, als in den Zahlen für 1987 das mengenmäßig dominierende Aufkommen 
der BASF mit enthalten ist, für das Jahr l988 jedoch nicht. -Das Aufkommen an besonders überwachungsbedürftigen Abfällen 
ist nicht identisch mit dem Sonderabfallaufkommcn, weshalb die regionale Verteilung der Abfälle nach§ 2 Abs. 2 AbfG nur 
begrenzt repräsentativ für die regionale Verteilungdes Sonderabfallaufkommens insgesamt ist. Aber auch die Begleitscheinaus
wertung für 1988, die nicht nur die Abfälle nach§ 2 Abs. 2 AbfG berücksichtigt, ist nur in dem Maße für eine regionale Betrach
tung geeignet, in dem das Begleitscheinsystem gleichermaßen zuverlässig für alle Entsorgungsvorgänge angewendet wird. Des 
weiteren ist zu berücksichtigen, daß aufgrundder neuen TA Abf;tll Abfälle nachweispflichtig werden, die es bisher nicht waren. 
Außerdem ist die regionale Betrachtung des Sonderabfallaufkommens auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob in allen 
entsorgungspflichtigen Gebietskörrcrschaften Abfälle gemäß§ 3 Abs. 3 AbfG nach denselben Kriterien von der Entsorgungs
pflicht ausgeschlossen wurden. Hier bringt die TA Abfall für die Zukunft klare Vorgaben insoweit, als künftig jeder einzelnen 
Sonderabfallart bundeseinheitlich bestimmte Entsorgungswege zugeordnet v--erden und darauf der Ausschluß von der kommu
nalen Entsorgungspflicht ausgerichtet werden muß. 

Zu4.: 

Eine Erhebung getrennt nach gcnchmigungs- und nic.htgenehmigungsbedürftigen Anlagen erfolgt nicht. Es ist lediglich mög
lich, die Gesamtzahl aller Anlagen zt(nennen,-die bei den Erhebungen nach dem Umweltstatistikgesetz als Erzeuger von Ab
fällen gemäß§ 2 Abs. 2 AbfG festgestellt wurden. 1987lag die Gesamtzahl der solche besonders überwachungsbedürftigen Ab
fälle abgebenden Anlagen bei 704. 

Eine Erfassung des gesamten Sondcr::~.bfallaufkornmcns getrennt nach genehmigungs-und nichtgenehmigungsbedürftigen An
lagen wird künftig mit Hilfe der Begleitscheine möglich ~ein, wenn .eine neue Verordnung der Bundesregierung in Kraft ge
treten ist, die der Bundesrat verbunden mit einer Reihe \"On Änderungswünschen bereits gebilligt hat. 

II. 

Zu 1.' 

In Rheinland-rfalz stehen für die Sonderabfallentsorgung .die in nachstehender Übersicht aufgeführten Anlagen zur Ver
fügung. Die dort seit Aufnahme der Begleitscheinauswertung durchgesetzten Abfallmengen sind der Übersicht ebenfalls zu 
entnehmen. Daneben werden ver~chiedenc private Entsorgungseinrichtungen für betriebseigene Zwecke, zum Teil auch für die 
Entsorgung von Sonderabfällen, genutzt. Sie sind, abgesehen von den Einrichtungen der BASF, für die Vorhaltung und W'eiter
entwicklung der Entsorgungsinfra.'>truktur ohne relevante Bedeutung. 
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Anlagen zur Entsorgung von Sonderabfällen in Rheinland-Piatz 

Entsorgungsanlagen 1986 .1987 1988 
(Angaben in t) 

Sonderabfalldeponie Geralsheim 77 804 78 497 lOl 770 
SAD, seit 1977 

GBS NE-Anlage, Idar-Oberstein 6 370 3451 3 002 
CPB, seit 1978 

GBS Emulsionsspaltanlage, Andernach 3 228 8930 
CPB. seit 1987 

Öltrennanlage der Stadt Mainz 17 555 20454 22104 
CPB, seit 1974 

Ruppenthal, Brauneberg 1 790 2477 2 476 
CPB, seit 1976 

Edclhoff, Höhr-Grenzhausen 2750 3999 4 768 
CPB, seit 1979 

Leschke + Zlatovic, Ludwigshafen 1450 2 150 1 730 
CPB, seit 1985 

Zu 2.: 

Im R.1hmen seiner Zuständigkeit für die AbfallentsorgUngsplanung hat das Ministerium für Umwelt und Gesundheit vor ge
r:wmcr Zeit an ein Ingenieurbüro den Auftrag erteilt, die Grundlagenarbeiten für einen neuen Sonderabfallentsorgungsplan 
Jurchzuführen. Dabei geht c<; insbesondere darum, zu prüfen, in welchem Umfang unter Berücksichtigung der TA Abfall neue 
Behandlungsanlagen geschaffen werden müssen. Über die in diesem Zusammenhang erforderliche Kapazität einzelner Anlagen 
entscheidet die GBS als Träger der Sonderabfallcntsorgun~. in eigener Verantwortung. 

Schon jetzt zeig~ sich, daß Bedarf an weiteren Einrichtungen zur chemisch-physikalisch-biologischen Behandlung von Abfällen 
bcqcht. Genauen:: Angaben sind erst nach Abschluß der l:mfcnden Arbeiten möglich. Der Bedarf an Verbrennungskapazität 
würde durch die in Kaisersesch geplante Sonderabfallvf:rbrennungsanlage gedeckt. Der Bedarf an Deponiekapazität wird 
künftig erheblich sinken. Dieser Bedarf kann in den nächs~en Jahren noch durch die Sonderabfalldeponie Geralsheim gedeckt 
werden. Unabhängig davon wird da<> Ziel, ·alsbald eine ne·Je Deponie einzurichten, weiterverfolgt. Wann dieses Ziel erreicht 
werden kann, ist noch nicht absehbar 

Im Mitteipunkt einer zukunftsorientierten Sonderabfallwirtschaft, wie sie in Rheinland-Pfalzverwirklicht werden soll, steht 
fUr Abfälie, deren Vermeidbarkeit zu verneinen ist, nicht mehr die Deponierung, sondern die Behandlung und damit ver
t-unden im Rahmen des technisch Möglichen die Verwertung von Sonderabfällen. Soweit erforderlich sind diese durch thermi
sche oder sonstige chemisch-physikalisch-biologische Behandlung weitestgehend von Schadstoffen zu entfrachten bzw. zu 
mineralisieren und zu stabilisieren. Im Hinblick auf die Deponierung von Sonderabfällen sind nicht allein geogene Eigenschaf
ten des Standortes und technische, gg:f. aufwendige Abdichtungsmaßnahmen, entscheidend, sondern auch die Eigenschaften 
der abzulagernden Abfälle. Sie müssen eine wirks.tme und dauerhafte Barriere gegen einen Schadstoffaustrag ins Umfeld bilden. 
Soweit geeignete Behandlungsverfahrw nicht verfügbar oder zurnutbar sind und eine oberirdische Ablagerung nicht sicher ge
währleistet werden kann, ist die unter•~ägige Ablagerung vorzusehen, die z.u einem weitgehenden Ausschluß der Abfällevon der 
Biosphäre führen kann. 

Gefördert durch das Ministerium für Umwelt und Gesundheit wird gegenwärtig von einem fachkundigen Ingenieurbüro das 
Vermeidungspotential für Sonderabfälle in Rheinland-Pfalz. am Beispiel repräsentativer Untersuchungen ermittelt. Es ist 
sJChergestel!t, daß die Untersuchung der Vermeidungspotentiale abgeschlossen ist, bevor die Grundlagenarbeiten für den 
Sonderabfallentsorgungsplan beender sind. Beide Leistungen werden von demselben Ingenieurbüro erbracht, so daß die 
Prüfung der Vermeidungspotentiale und die Überlegungen für neue Entsorgungsstrukturen eng miteinander verknüpft sind. 

Zu 3. · 

Der Einsatz von Vermeidungstechniken ist nicht AufgJbe der GBS, sondern vornehmlich der Abfallerzeuger selbst. Aufgabe 
der GBS ist e,s, die ihr überlassenen Abfälle zu entwrgen. Dessenungeachtet gehörtes allerdings zu den Aufgaben der GBS, Ab
fallcrzeugcr über Möglichkeiten der Abfallvermeidung zu beraten. 
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Bei der Entsorgung der Sonderabfälle' ist die GBS geinäß § 3 Abs. 4 Satz 2 AbfG verpflichtet, diese vorrangig zu verwerten. Da
bei ist allerdings zu berücksichtigen,-Uaß im Idealfall ein großer Teil der xecyclingfähigen Reststoffe gar nicht erst der GBS als 
Sonderabfälle angedient, sondern nach Möglichkeit vorab als Reststoffe verwertet werden sollte. Soweit es um immissions
schutzrechtlich genehmigungspflichtige Betriebe geht, besteht imoweit sogar eine gesetzliche Verpflichtung. Die GBS erhält 
deshalb zu einem erheblichen Teil nicht oder nur mit hohem Aufwand aufarbeitungsfähige Stoffe. Soweit ihr allerdings auf
arbeitungsfähige Stoffe wie Fixier- und Entwicklerbäder, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Leuchtstoffröhren, Batterien usw. 
angedient werden, führt sie diese bestehenden Verwerterbet rieben zu. Darüber hinaus ist es, wie in der Antwort zu Frage 2 er
läutert, ein Gegenstand der Vorarbeiten für den Sondefabfallcntsorgungsplan, in Umsetzung der TA Abfall zu prüfen, welche 
Verwertungsmöglichkeiten in der Verantwortung der GBS bestehen. Diese werden zum Teil im Bereich der chemisch-physika
lisch-biologischen Behandlung gesehen. Im übrigen ist t.·ine thermische Verwertung der Abfälle beabsichtigt, die der geplanten 
Sonderabfallverbrennungsanla?;e in Kaisersesch zugeführt werden sollen. 

III. 

Zu 1.: 

Erhebungen über den grenzüberSchreitenden ·Verkehr mit Reststoffen, die keine Abfälle, sondern Wirtschaftsgüter sind, 
werden bislang von den Abfallbehörden in der Bundesrepublik Deutschland nicht durchgeführt, weil es dafür keine Rechts
grundlage gibt. Dies wird sich im Hinblick auf solchC :R~Ststoffe, die als besonders überwachungsbedürftig angesehen werden, 
ändern, wenn eine von der Bundesregierung vorgelegte Verordnung, der der Bundesrat bereits zugestimmt hat, in Kraft ge
treten ist. 

Über die Entsorgung von Abfällen außerhalb von Rheinland-Pfalzgibt nachstehendeT abelle, gestützt auf die Begleitscheinaus
wertung seit 1986, Auskunft. Bei den ausweislich dieser Tabelle ins Ausland verbrachten Stoffen handelt es sich um Fixier- und 
Entwicklerbäder, die einer niederländischen Verwertungsanlage 7.ugeführt worden sind. 

Außerhalb von Rheinland-P{alz entsorgte Abfälle 

1986 1987 1988 

(Angaben in t) 

Schleswig-Holstein 
Harnburg 67 1299 

Niedersachsen 1601 3 020 2 768 

Bremen 
Nordrhein-Westfalen 20969 21994 29029 

Hessen 3 758 4403 4 349 

Baden-Württemberg 6 788 11 293 12 030 

(5 472)' (6 161) ' (7109) 

Bayern 59 525 821 

Saarland 3 405 2 I 30 2 416 

Berlin 

Ausland 119 196 

Summe 36 580 43 351 55 324 

Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daß Sonderabfälle aus Rheinland-Pfalzüber Zwischenläger in anderen Bundes
ländern zur Deponie Schönberg gelangt sind. Soweit es dafür im Lauf der letzten Jahre zuverlässige Erkenntnisse gab, waren 
die zuständigen rheinland-pfälzischen Behörden gehalten, die dafür erforderlichen Beförderungsgenehmigungen zu ver
weigern, da die Entsorgung von Sonderabfällen aus Rheinland-Pfalz in der DDR mit den Zielvorstellungen der Landesregie
rung nicht in Einklang steht. 

Zu2.: 

Bezüglich der erfragten Angaben über Reststoffimporte ist auf die vorstehende Antwort zu Frage 1 zu verweisen. 

Fine Üb~,.·rsicht über die nach Rhcinland-Pfalz eingeführten Sonderabfälle gibt die nachstehende Tabelle. Der dort für das 
Jahr 19S6 genannte Abfallimport geht auf eine Rücknahmeverpflichtung der BASF zurück. Die betreffenden Abfälle sind von 

der BASF selbst entsorgt worden. 
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In Rheinland-Pfalzentsorgte Abfälle ~nderer Ländci- und Staaten 

Sonderabfälle können schon aus begrifflichen Gründen ··nicht zu W'irtschaftsgut erklärt werden. Gemeint ist wohl die Falsch
deklaration von Sonderabfällen als 'W'irtschaftsgut. Reststoffe können, solange sie wirtschaftlich nutzbar sind, als Wirtschafts
gut verwertet werden, soweit die zum Sc~mtz der'J]mwelt bestehenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten sind. Soweit 
die Restswffe aus immissionsschutzre..:hdich genehmigungsbedürftigen Anlagen stammen, ist die Verwertung, wie bereits an 
anderer Stelle erläutert, sogar eine gesetztich auferiegte Pflicht. 

ln \\ ckhem Um fan~ t'ine F alschdckLu ation von 5Pndtrabfällen erfolgt, kann nicht beantwortet werden, da dies naturgemäß in 
d~·r Ille~alität und damit verdeckt geschieht. Es ist somit nur möglich, im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen Falschdekla
r,lliO!L'n punktuell festzustellen. Zur Kontrolle ,der Sonderabfalkntsorgung steht mit dem Begleitscheinsystem ein Über
waLhunt;sinqrumentarium zur Vert'ü;..;ung, das im z.uständigen Ausschuß des Landtags wiederholt erläutert worden ist. Er
g:iJ\/.l'l 1d dazu hat die Bunde~rcgierunF, die Einführung eines Entsorgungsnachweises vorgesehen. Einer Verordnung, worin die 
-_L-tt ür erfDrderlichcn Regelungen enthalten -sind, hat der .Bundesrat bereits zugestimmt. 

\1it dem Vorh;;.ndemein eines Übcrv/,o.chungsimcrumentariums ist nicht ausgeschlossen, daß die einschlägigen Bestimmungen 
umgangen werden. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verbringung von sog. Ersatz
brennstoffen sowie der Vermischung\ on Altöl mit Sonderabfällen ?.u besorgen. Vor allem die Einstellung der Sonderabfallver
brennung auf Ho her Sec führt deshalb Zu einem erhöhten Überwachungsbedarf. 

Um die Überwachung .Jer Reststoffverwertung zu verbes,ern, hat die Bundesregierung die Einführung von Regelungen vorge
.sehen, die unter bestimmten Voraussetzungen die Anwendung des abfallrechtlichen Überwachungsinstrumentariums er
lauben. Der Bundesrat hat auch den dafür vorgesehenen Regelungen bereits zugestimmt. 

Zu 4.: 

Gcn,lue A nbaben über \Xr artezeiten bei de'r Sonderabfallentsorgung :seit 1975 mit der in der Frage genannten Spezifizierung sind 
mit einem vertretbaren Aufwand nich< zu ermitteln. Seit -,1975 sind Sonderabfälle an rausenden von Anfallorten zur Entsorgung 
angeboten und von verschiedensten Abfallentsorgern übernommen worden. Die Wartezeiten waren im Lauf der Jahre je nach 
Abfallart und jeweils verfügbarer Entsorgungskapazit~t völlig unterschiedlich. Es ist auch zu fragen, inwieweit es darüber Auf
zeichnungen gibt. Ein repräsentativer Überblick ist von daher heute nicht mehr zu erhalten. 

Generell kann jedoch festgestellt werden, daß insbesondere wegen der wachsenden Bedeutung der thermischen Behandlung für 
die Sonderabfallentsorgung und wegen bekannter Schwierigkeiten bei der Schaffung weiterer Verbrennungskapazitäten in den 
ktzten Jahren gravierende Entsorgungsengpässe entstanden sind. Diese haben einer.. erheblichen Umfang erreicht. Im gewt'rb
lichen und industriellen Bereich müssm \X'artezeiten hingenommen werden, die zum Teillänger als ein Jahr dauern. Nicht un
erhebliche \X' artczeiten gibt es zum Teil auch für Schulen und Labors, während Krankenhausabfälle in der Regel ohne größere 
'>Y.-' anezeiten ents0rgt werden können. Es ist grundsätzlich festzustellen, daß die bestehenden Entsorgungsprobleme nicht uner
h.:blich durch zunehmende Aktivitäten bei der Problemabfallsammlung im kommunalen Bereich entstanden sind. 
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ZuS.: 

Die von oder im Auftrag der GBS betriebenen Zwischenlager entsprechen dem Stand der Technik. Dennoch kam es im Zu
sammenhang mit der Lagerung von Problemabfälleri aus Haushalten zu Zwischenfällen. Nach dem Brand in der Sonderabfall
samrnelstelle der GBS in Geralsheim im Frühjahr 1988 sind auf Veranlassung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit die 
abfallrechtlich zugelassenen Zwischenläger hinsich~lich der bestehenden Brandschutzvorkehrungen überprüft worden. Die 
GBS hat sich ihrerseits von einem führendendeutschen Brandschutzexperten beraten lassen und daraus bauliche Konsequenzen 

gezogen. 

Über die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen in den Fällen, in denen Sonderabfälle innerbetrieblich zur Abholung bereit
gestellt werden, jedoch erhebliche Wartezeiten in Kauf zt.i nehmen sind, liegt der Landesregierung kein Überblick vor. Es ist 
jedoch festzuhalten, daß solche Sonderabfalläger, auch wenn dafür kein Genehmigungserfordernis nach den Bestimmungen des 
Abfallrechts besteht, ggf. wasserrechdichen, gewerberechtlichen und baurechtliehen Bestimmungen unterworfen sind. Inso
weit haben die für den Vollzug dieser Bestimmungen zuständigen Behörden deren Einhaltung zu über\\rachen. 

Zu6.: 

Die Entwicklung des Reststoffaufkomffiens, d. h. also des Aufkommens an Stoffen, die keine Abfälle sind, läßt sich für die 
nächsten Jahre schon deshalb kaum prognostizieren, -weil es darüber keine Mengenübersicht gibt. 

Die Prognose der Mengenentwicklung bei Sonderabfällen innerhalb der nächsten zehn Jahre ist durch verschiedene schwer 
kalkulierbare Faktoren mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Solche Faktoren sind insbesondere 

die Entwicklung des Standes der Technik bei der Abfallvermeidung und dessen Durchsetzung, 

die wirtschaftliche "'' eiterentwicklungdes Landes, 

die Durchsetzung der Vorgaben der TA Abfall, 

die Auswirkungen von Maßnahmen bei der Altla~tt:nsanierung, 

die Auswirkungen von Maßnahmen zur Luft- und Gewässerreinhaltung. 

Dazu ist im einzelnen folgendes festzustellen: 

Die Ausschöpfung von Vermeidungspotentialen ist nur zum Teil über kurzfristig und mittelfristig wirkende Maßnahmen zu 
erreichen. Dennoch sieht es die LandesregierUng als ihre Aufgabe an, das technisch Mögliche und Zurnutbare durchzu
setzen. 

Die Chancen für beachtliche Erfolge bei der wirtschaftlichen W'eiterentwicklung sind nicht zuletztangesichtsder räum
lichen Lage von Rheinland-Pfalz im entstehenden europäischen Binnenmarkt günstig. Zwar ist strikt darauf zu achten, daß 
neue Produktionsstätten so errichtet werden, daß dem Gedanken der Abfallvermeidung möglichst weitgehend Rechnung 
getragen wird, dennoch ist nicht .zu erv,·ancn, daß künftig die Produktion generell abfallfrei sein wird. 

Mit dem ersten Teil der TA Abfall, dem der Bundesrat bereits zugestimmt hat, wird ein neuer Abfallartenkatalog verbind
lich, worin jeder der rd. 350 Abfallarten bestimmte Entsorgungswege zugeordnet sind. Für eine Reihe von Abfallarten führt 
dies zu einer Zuordnung zu neuen Entsorgungswegen. Es ist nicht auszuschließen, daß daraus auch Konsequenzen für Ab
fälle erwachsen, die bisher nicht als Sonderabfälle entsorgt worden sind. Dies gilt es im einzelnen nachzuprüfen, was mit ei
nem nicht unerheblichen Überwachungsaufwand verbunden ist. Im übrigen ist bei ausreichend verfügbarer Verbrennungs
kapazität die Sammlung von Problemabfällen aus Haushalten und Kleinbetrieben zu intensivieren. 

Eine besonders große Unbekannte stellt die Entwicklung der Altlastensanierung dar. Dabei können im Interesse der Ge
wässerreinhaltung erforderliche Maßnahmen zu neuen Abfallproblemen führen, indem ausgekoffertes Erdreich dekontami
niert oder ausgekofferte Sonderabfälle anderv.·eitig entsorgt werden müssen. Je erfolgreicher und je zügiger die Altlasten
sanierung vonstatten geht, um so mehr ist mit-neuen Entsorgungsproblemen, zu ·rechnen. 

- Nicht völlig ohne Bedeutung, wenngleich in den Auswirkun~L'D für Rheinland-Pfal; .lUs heutiger Sicht nicht zu über
'ch:ittt•n .,ind m•ut· AhCilll' .LufgnLLHI von ~~'hßn.1hnwn tur I .uft und ( :cw:~~~crrcmll.lltung. J-'., ist d.1von .tu,tugchl'l1, d.1g 111 

mindest ein großer Teil dabei entstehender Reststoffe verwert\..'t sowie durch Umstellung innerbetrieblicher Prozesse em 
Reststoffanfall vermieden werden kann. 

Im Ergebnis ist zu erwarten, daß sich die Möglichkeiten zur Vermeidung von Abfällen und die oben aufgezeigten Ursachen für 
ein Anwachsen des Abfallaufkommens (insbesondere wirtschaftliche Entwicklung, Altlasten, TA Abfall) gegenseitig die 
Waage halten. Eine Beurteilung nach einzelnen Stoffgruppen ist :angesichts der mit vielen Unwägbarkeiten verbundenen Be
trachtung nicht möglich. 
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IV. 

Zul.,2.u.3.: 

Die Umsetzung von Vermeidungsstrategien kann, s'o\veit Abfallerauger nicht aus eigener Initiative tätig werden, durch ein 
Zusammenspiel dreier Einzelstrategl,~n erreicht v.--erden ~ einer weiteren Steigerung der Entsorgungspreise, dem Ausbau der 
Vermeidungsberatung und administrativen Maßnahmen. 

Zum Vollzug dl'S § 5 Abs. I Nr.) BimS..:hG ist in Rheinland-Pf:tlz als erstem Bundesland eine Verwaltungsvor<~chrift rrlasscn 
worden (MinBl. 1988, S. 546). Die Immissionsschutzbehörden sind danach gehalten, bei der Genehmigung und Übcrwachung 
von immis~i~msschut:z.rechtlich genehh1igungsbcdürftigen Anlagen die Frage der Verwertbarkeit bzw. Vermeidbarke-ir von 
Reststoffen 1.u prüfen und ggf. zu regeln. \X/elche Abfallmengt:n im Vollzug dieser Vorschrift vermieden werden können, ist 
n1cht absehbar. 

Auf der Grundlage des Abfallgesetzc~. konntedie Landesregierung bi~her mangels Zuständigkeit :wr Vermeidung von Abfällen 
keine Regelungen treffen. i\1öglich sind Regclungc·n im Verordnungswege auf der.Grundlage des§ 14 AbfG, wofür die Zu
sündigkeit bei der Bundesregierung liegt. Diese hat bisher Regelungen zur Rücknahme und Aufbereitung von Altölen und 
halogenierten Lösemitteln getroffen .. Einen großen ·Fortschritt bei der Durchsetzung des Vermeidungsziels erhofft sich die 
Landesregierung von Regelungen zur Überwachung von Reststoffen und Abfällen sowie vom ersten Teil der TA Abfall. W'ie 
schon an anderer Stelle erwähnt, hat der Bundesrat nach Maßgabe einer Reihe von Änderungswünschen, die zu einem grogen 
Teil auf Anträge des Landes Rheinland~Pfalz zurückgehen, zugestimmt. 

Cnter dem Vorbehalt, daß die Bundesregierung diese .Anderungsvorschläge übernimmt, wird künftig Voraussetzung für jeden 
einzelnrn Vorgang der SonderabfallentsorgUng die Vorlage und Prüfung eines Entsorgungsnachweises sein. In diesem Entsor
gung~nachweis ist u. a. die Ni..-:htvermc-idbarkeit des zu entsorgenden Sonderabfalls darzustellen und zu begründen. Zur Über
prlHung dieser Entsorgungsnachweise ist die ßildung einer Expertengruppe beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbe
auisicl1t vorgesehen. Soweit \·on dieser Vermeidung-,potentiale ermittelt werden, besteht die Möglichkeit, erforderlichenfalls 
im Anordnungswege aufgrund des:§ S. Ab::.. 1 Nr ;LßlmSchG vorzugehen. Der mit dem EntsOJ:gungsnachweis verbundene 
\'nrtcil liegt darin, daß dieser cim "} stl"matische Überprüfung der Entsorgungsvorgänge ermöglichen wird. 

Ühe:- den V,)IJ?Lq~ bc~tehender oder zu erwarterda rechtlicher Regelungen hinaus fördert das Ministerium für Umwelt und 
Cl·sundhcit eirh· landes\veite Unter!.1Jd1lli1g des Sonderabfallvcrmeidungspotentials anband des Beispiels ausgewählter reprä
<;entativcr Betriebe. Diese Untersuchung, ;mf die bt'reits in der Antwon auf die Frage unter II. 2. hingewiesen worden ist, wird 
im A uftra~ der GBS erstellt. M1t dem ·Abschluß der U ntcr!'luchung ist im März/ April1990 zu rechnen. Die Untersuchung soll 
Auis(hlutS geben über landesspezifische Vermeidunppotcntiale, nachdem bislang immer wieder aufgrundvon Veröffentlich
ungen eines Mitarbeiters des Cm\v::ltbundesamtes über bundesweite Vermeidungspotentiale in Rheinland-rfalz falsche Erwar
tunhen entstanden sind. Aus diesen \' cröffentlichungcn geht hervor, daß bis Ende der 90er Jahre 50 bis 60 % des Sonderabfall
aufkfJmmens vermeidbar seien. Dabei wird überwiegend verkannt, dag diese Vermeidungsquote so nicht auf Rheinland-Pfalz 
übertragbar ist. Das folgt z. B. dara1.:.s, daß es sich bei 44 % der in die Rechnung eingeflossenen Abfälle um schwefelhaltige 
Stoffe handelt, vor allem Dünnsäure, C.ie in Rheinland-rfalz keine Rolle spielen. Es ist von daher unseriös, darauf keine Rück
~icht zu nehmen und entsprechende Vnmeidungsq uocen für Rheinland-rfalz zu fordern. Läßt man allein die Dünnsäure sowie 
die übrigen schwefelhaltigen Abfälle entsprechend den Gegebenheiten in Rheinland-Pfalzaußer Betracht, vermindert sich das 
in den v. g. Veröffentlichungen darge~tellte Vermeidungspotential erheblich. Die nächstgrößere Gruppe von vermeidbaren Ab
fälien in diesen Veröffentlichungen sind ölhaltige Abfälle. Hier wird eine Vermeidungsmöglichkeit neben der innerbetrieb
lichen Pflege der Kühlschmiermittd in der thermischen Verwertung der Ölphase nach der Emulsionsspaltung gesehen. Das i-st 
die auch von der Landesregierung für richtig gehaltene Strategie. Allerdings ist die thermische Verwertung dieser ölhaltigen Ab
fälle sinnvotlerweise in der geplanten Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch vorgesehen, wodurch nutzbare Energie 
geliefert bzw. die thermische Behandhmg heizwertarmer Sonderabfälle erleichtert wird. Zwar führt dies einerseits dazu, daß 
dadurch optisch die landesspezifische Vermeidungsquote gemindert wird, auf der anderen Seite handelt es sich aber um eine ab
fall wirtschaftlich zweckmäßige Lösung. Auch hieran zeigt sich, daß es der Sache nicht dienen kann, schlagwortartig spektaku
läre Vermeidungsquoten zu fordern, ohne das spezifische Abfallaufkommen eines Landes differenziert zu betrachten. 

Die Landesregierung erwartet deshalb von der im Auftrag der GBS laufenden Untersuchung eine realistischere, auf die Wirt
schaftsstruktur in Rheinland-Pfalz bnogene Ermittlung des Verrneidungspotentials. Sobald diese Untersuchung vorliegt, ist 
J.ngestrebt, für Einzelbereiche vertiefer..d.: Untersuchungen in Auftrag zu geben, sowie gezielt Projektgruppen unter Beteili
g1mg von Experten aus der Praxis, auch der \X;'irtschaft, mit der Umsetzung von Vermeidungslösungen zu befassen. 

~ras die Frage der Verwertung von Sonderabfällen anbelangt, ist darauf hinzuweisen, daß die Ermittlung von Grundlagen für 
die Verwirklichung von Verwertungslösungen für Rcststoffe,-dic als Sonderabfall angedient werden, Gegenstand einer vom 
Ministerium für Umwelt und Gesundheit in Auftrag gegebenen Untersuchung ist, worauf ebenfalls schon an anderer Stelle hin
gewiesen wurde. Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Frühjahr 1990 erwartet. Bei der beabsichtigten Aufstellung eines 
neuen Sonderabfallentsorgungsplans ist vorgesehen, geeignete Verwertungslösungen verbindlich vorzugeben. 
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Zu4.: 

Im Rahmen der Arbeiten an der TA Abfall ist seit .geraumer' Zeit eine Arbeitsgruppe tätig, die sich aus Vertretern des tmmis
sionsschutzes und der Abfallwirtschaft. wozu auch \1itarbeiter aus Rheinland-Pfalz gehören, zusammensetzt. Diese Arbeits
gruppe befaßt sich mit der Ermittlung und Darstellung des Standes der Technik bei der Vermeidung und Verwertung von Ab
fällen. Konkrete Arbeitsergebnisse ~ind noch nicht v·erfügbar. 

Aus der Sicht der Landesregierung sind in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Auffassung in der abfallwirtschaftlichen 
Fachdiskussion neben den bereits genannten VermE>idungsmöglichkeiten bei schwefelhaltigen und ölhaltigen Abfällen Mög
lichkeiten zur Verringerung des Sonderabfallaufkommens vor allem bei Lack- und Farbabfällen, Lösemitteln, Galvanikab
fällen, Salzschlacken und Filtermassen zu nennen. Während sich z. B. die Vermeidung von Farb- und Lackabfällen vornehm
lich am Anfallsort durch verfahrenstechnische Änderungen vollziehen muß, spielt z. B. bei Lösemitteln die externe Aufberei
tung eine große Rolle. Unter anderem sind in Rheinland-Pfalzsolche Aufbereitungskapazitäten vorhanden. 

Grundsätzlich ist anzumerken, daß bei der Durchführung von Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen die interne und 
externe Kreislaufführung der Hilfsstoffe~ und die Verbesserung der Prozeßführung eine wichtige Rolle spielt, weil beide Fakto
ren maßgebliche Ursache für das Entstehen von Sonderabfällen in der Produktion sind. Hier werden deshalb auch die entschei
denden Ansatzpunkte dafür gesehen, das Sonderabfall aufkommen, wie es sich heute darstellt, deutlich zu reduzieren. Insbe
sondere bei vorhandenen Betrieben können dabei erhebliche Umstrukturierungsprobleme entstehen. 

Zu 5.: 

Das im Interesse der Abfalh-ermeidung und -verwertung .einsetz bare Instrumentarium und die damit verbundenen Vorstellun
gen sind, auch mit Blick auf kleinere und mittlere Betriebe, in der Antwort auf die Fragen 1 bis 3 erläutert worden. Ergänzend 
ist darauf hinzuweisen, daß zur Ermittlung von Vermeidungsmaßnahmen und zur Erarbeitung einer Logistik zur möglichst 
sortenreinen Erfassung von Sonderabfällen mit dem Ziel der Verwertung oder zumindest umweltverträglichen Entsorgung ein 
Pilotprojekt vorgesehen ist. Die Arbt::it hieran wird ein Jahr in Anspruch nehmen. Bereits gegenwärtig wird speziell für Kraft
fahrzeugbetriebe und Galvanikbctriehe zusammen mit der Stadt Mainz ein entsprechendes Projekt durchgeführt. Der v. g. 
Großversuch soll zur Erarbeitung eines Leitfadens führen, der den Handwerksbetrieben an die Hand gegeben werden kann. 

Zu 6. und 7.: 

Die W'irtschaftsförderung der Landesregierung ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen auch die Förderung von Ver
meidungs- und Verwertungstechnologien. Ansprechpartner dafür ist das Ministerium für W'irtschaft und Verkehr. Im einzel
nen ist im Hinblick auf den Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr auf folgendes hinzuweisen: 

Zinszuschußprogramm 

Abfallvermeidungsmaßnahmen m'ittclständischer Industrie- und Handwerksbetriebe können im Rahmen des Zinszuschuß
prograrnms der Landesregierung gefördert werden. Der Zinszuschuß beträgt 3,5% p. a., höchstens jedoch SO% des zu 
zahlenden Zinssatzes für da:. verbilligungsfähigeDarlchensvolumen. 

Es wird für eine Laufzeit von fünf Jahren gewlihrvDas zinsverbilligende Darlehemvolumen darf nicht mehr als SO'% der 
Kosten des Vorhabens (in der Re;z;d höchstens JGO 000,- DM) betragen. 

Regionalförderung 

Sofern Abfallvermeidungsinvestitionen ·im Zusammenhang mit förderfähigen Neuerrichtungs- und Erweiterungsvorhaben 
von gewerblichen Produktions- und überregional tätigen Dienstleistungsbetrieben stehen, können im Rahmen der Regio
nalförderung Zuschüsse bis zu l S o,.~ der Kosten geV.·ährt werden. 

Bürgschaften 

Sollte die Finan7 ierung von Abf allvermeidungsriußnahmcn mangels ausreichender bankmäßiger Sicherheiten Schwierig
keiten bereiten, besteht die Möglichkeit der Gewährung einer öffentlichen Bürgschaft. 

K n:ditprogramm 

Es ist beabsichtigt, im Rahmen eines Kreditprogr,1mms Abfallvermeidungsmaßnahmen zu fördern. Allerdings soll dieses 
Kreditprogramm erst nach Verabschiedung des l-hu~halts ·1990/1991 verwirklicht werden. 
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Innovationsförderungsprogramm 

Forschungs- und Entwicklungspr6iekte mittelständischer Unternehmen, die sich mit der Abfallvermeidung befassen, 
können im Rahmen der vedügb.lrcn Haushaltsmirtel bezuschußt werden, wenn sie die Fördervoraussetzungen des lnnova
tion.~fiirdcrung~progr.lmm;, im \.·1nzelnw afüllto. 

T echnolgic- Einführungsprogramm 

Daneben kann die Einführung neuer;· technologisch fortschrittlicher Produktionsverfahren in mittelständischen Unter
nchmen nach dem Telhnolog:ie-EinführungsprDgramm gefördert werden, sofern dies für das Unternehmen noch mit erheb
lichen technischen Risiken verbunden :ist, die eigene FuE-Aktivitäten in Verbindun~ mit der Technologieeinführung er
fordern. Gefördert werden hei~piels,;,:eise umwdrschonende,, rohstoffsparende Be- und Verarbeitungsverfahren einschließ
lich Recycling, die geeignet erscheinen, den Stand Jt'r Technik fortzmchreiben. Nicht gefördert werden Maßnahmen, die 
aufgrundgesetzlicher Vorschrift~n umzusetzen sind. 

Wirtschaftsnahe Forschung 

Unternehmens- bzw. branchenübergreifende Entwicklungsvorhaben .an Forschungseinrichtungen, die in Kooperation 
zwischen rheinland-pfälzischen 'universitären und uußeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen durch
geführt werden, können im Rahmen des Programms "W'irtschaftsnahe Forschung"· bezuschußt werden. 

Technologieorientierte Pilotprojekte 

Pilotprojekte, die weitere Impulse für· 4en Einsatz neuer T echnologien insbesondere in mittelständischenUnternehmen aus
lösen sollen, können im Rahmen' dieser Maßnahme gefördert werden. 

Im Haushalt des Ministeriums für UmWelt und Gesundheit werden, vorbehaltlich der abschließenden Beschlußfassung des 
Landtags, in den Haushaltsjahren 1990 und 1991 jeweils 500 000,"--- DM für "Zuschüsse zur Förderung umweltfreundlicher 
Technologicn" zur Verfügung Slehen. Al.lch diese ·Mittel könnten für Maßnahmen der Sonderabfallvermeidung gezielt eingt·
setzt werden; die Vergaberichtlinien sind jedoch erst noch in Vorbereitung. 

Zu 8. · 

Tm Hau~hal~ des Kultusministeriums Vmrden er.-,tmals ·1988 besondere ·Mittel.lnsätze für Forschung auf dem Gebit>t des Um
wdtsch u tzes veranschlagt, vornehmlich I nvestitionsrnittel. Daraus Sind bisher in keinem Einzelfalle wissenschaftliche Projekte 
gezielt .:;efördert worden, die die Entwicklungvon Techniken für die Vermeidung und Verwertung von Sonderabfällen zum 
Gegenstand gehabt hätten. Die Förderung erstreckte sich vielmehr allgemein auf die ökologische Grundlagenforschung im Be-
reich der Natur-und Ingenieurwissenschaften. , 

Die Hochschulen finanzieren die Fors~hung überwiegend aus ihrem Grundhaushalt, so daß die Landesregierung nicht ständig 
cim:n aktuellen Überblick über alle lauJenden Projekte hat.· Aus der ·allgemeinen Forschungsberichterstattung der Hochschulen 
waren einschlägige Arbeiten bislang noCh nicht unmittelbar zu entnehmen. 

Allgemein kann festgestellt werden, daß die Hochschulen des Landes in Forschung und Lehre für Fragen des Umweltschutzes 
seit Jahren sehr aufgeschlossen sind und sich in jüngerer Zeit bemühen, interdisziplinäre Arbeitsschwerpunkte zu setzen. So 
hat zum Beispiel die Universität Kaiserslautern einen Forschungsschwerpunkt "Umweltschutz und Energietechnik" eingerich
tet, der ~erade in jüngster Zeit um einen Teilbereich "Abfallwirtschaft und Abfalltechnik" ergänzt worden ist. Zwischenzeitlich 
ist an die Universität im Rahmen der Drittmittelforschung ein Auftrag des 11inisteriums für Umwelt und Gesundheit zur Ent
wicklung eines Konzeptes zur biologischen Behandlung und zum Abbau chlorierter Aramate und ähnlicher Verbindungen er
teilt worden. Die Vergabe weiterer Forschungsprojekte. und die Veranstaltung wissenschaftlicher Symposien in Zusammen
arbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit sind in Planung. 

Die Johannes Gutenberg-Universität :M,ainz verfü~t mit ihrem Arbeitskreis für Umweltforschung über ein Instrument zur 
interdisziplinären Koordination der wis~enschafdichen Arbeiten. Sie baut, u. a. auch mit Unterstützung des Ministeriums für 
Umwelt und Gesundheit, ihre Analysenkapazität aus, die .auch für Fragen der Vermeidung und Verwertung von Abfällen ge
nutzt werden kann. 

Die Fachhochschule Rbeinland-rfalz war mit dt-r Entwicklung des EDV -Programms zur Überwachung der Sonderabfallent
sorgung befaßt. 
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Zu 9.: 

Bisher enthält nur§ 16 der Gefahrstoffverordnung eine Verptlichtung, daß der Arbeitgeber zu prüfen hat, ob Stoffe oder Zube
reitungen mit einem geringen gesundheitlichen Risiko _ils die von ihm in Aussicht genommenen erhältlich sind. Der Arbeit
geber soll diese nicht oder weniger gefährlichen Ersatzstoffe verwenden, wenn ihm das zurnutbar ist. Aufgrund dieser Vor
schrift ist im Ausschuß für Gefahrstoffe, in dem alle beteiligten Kreise vertreten sind, ein spezieller Unterausschuß eingesetzt, 
der sich vorrangig mit der Ersatzstoffproblematik und mit möglichen Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Gefahr
stoffe befaßt. Bisher hat der Unterausschuß für eine Reihe von Gefahrstoffen, z. -B. Asbest, Zinkchromate, Benzidin, Formal
dehyd, Ersatzstoffe und Verwendungsbeschränkungen vorgeschlagen, die in technische Regeln eingeflossen sind. 

Ein grundlegender Durchbruch beim Ersatz von Gefahrstoffen konnte bisher allerdings nicht erzielt werden, da sehr viele der 
z. Z. hergestellten und verwendeten Stoffe noch nicht oder nicht vollständig auf ihre möglichen schädlichen Wirkungen für 
Mensch und Umwelt überprüft worden sind und daher als Ersatzstoffe vorerst nicht .in Betracht kommen können. Im übrigen 
hängt die Ersatzmöglichkeit eines Gefahrstoffes von den Anforderungen der Praxis an das Endprodukt und den .....-erfahrenstech
nischen Möglichkeiten ab. 

Die bisher grögten Erfolge konnten beim Ersatz von Asbest erreicht werden. Es -ist davon auszugehen, daß dieser Stoff inner
halb weniger Jahre nicht mehr verwendet wird. 

Eine Verbesserung der Situation ist durch die Novelle zum Chemikaliengesetz zu erwarten, die z. Z. im Deutschen Bundestag 
behandelt wird. Die Novelle enthält klare Vorgaben fürdie zügige Überprüfung der auf dem Markt befindlichen Stoffe, der so
genannten Altstoffe, auf ein etwaiges GefährdungspotentiaL Anband der wissenschaftlichen Prüfungen und Bewertungen wird 
die Einführung von Ersatzstoffen zukünftig erleichtert. Im übrigen laufen auf freiwilliger Basis bereits umfangreiche Altstoff
überprüfungen beim Beratergremium für umweltrelevante Altstoffe (BUA) und bei der Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie. 

Rheinland-Pfalzhat bei der Beratung der Novelle zurri Chemikaliengesetz im Bundesrat beantragt, daß im Chemikaliengesetz 
zukünftig als wichtige Aufgabe der zur -Beratung .der Bundesregierung einzurichtenden Ausschüsse die Ermittlung der für 
Mensch und Umwelt nicht oder weniger gefährlichen Stoffe und Produkte gehören müsse. Dieses rheinland-pfälzische An
liegen hat die breite Zustimmung des Bundesrates gefunden. Sollte es Gesetzeskraft erlangen, wird es die Ersatzstoffindung und 
die Verbreitung von Ersatzstoffen in der Praxis beschleunigen. 

Eine Verbotsmöglichkeit für Stoffe und Produkte ist zum Schutz von Mensch und Umwelt bereits heute aufgrunddes § 17 Abs. 
1 und 2 des Chemikaliengesetzes unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Von dieser Möglichkeit wurde bisher für ver
schiedene Stoffe in der Gefahrstoffverordnung sowie mit der Verordnung zum Verbot von polychlorierten Biphenylen, 
polychlorierten Terphenylen und zur Beschränkung von Vinylchlorid Gebrauch gemacht. Der Bundesrat hat erst kürzlich dem 
Entwurf einer Verbotsverordnung für Pentachlorphenol zugestimmt; mit deren Bekanntgabe durch die Bundesregierung ist zu 
rechnen. Zur Zeit liegen weitere Verordnungsentwürfe mit Verboten für Teeröle zum Holzschutz und für aliphatische Chlor
kohlenwasserstoffe vor. Es handelt sich hier vor allem um umweltrelevante Gefahrstoffe. Geplane Stoffverbote und -bcschrän
kungen müssen aufgrundvon EG-Recht gegenüber der EG-Kommission notifiziert werden. Die Kommission und anderen 
Mitgliedsstaaten haben die :\iöglichkeit, hierzu eigene Argumente vorzutragen. Dadurch können sich Verzögerungen geplan
ter nationaler Maßnahmen bis zu 12 :\1onaten ergeben. Unabhängig davon kann die Kommission eine eigene Verbotsrichtlinie 
vorschlagen. Der Bundesregierung sind dann die Hände weitgehend gebunden. 

Vor diesem Hintergrund sieht die Landesregierung :derzeit nur in einem sehr begrenzten Umfang Möglichkeiten kurz- bis 
mittelfristig durch die Verv.·endung von Ersatzstoffen und durch Gefahrstoffverbote das Sonderabfallaufkommen nachhaltig 
zu verringern. Die Landesregierung wird aber wie bisher die Ermittlung und Verbreitung von Ersatzstoffen fördern und alle 
begründeten Verbotsabsichten der Bundesregierung unterstützen oder selbst- wie jetzt bei den CFKW- die zum Schutz von 
Mensch und Umwelt notwendigen Verbote bei der Bundesregierung einfordern. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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