
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 8. Juni 1990 zu Drucksachen 1!13877/3044 
(Plenarprotokollll/80, S. 5839) 

Verwertung von Sekundärrohstoffen 

In Ausführung des o. a. Landtagsbeschlusses wird folgendes berichtet: 

I. 

Zu 1.: 

Drucksache 11/4585 
zu Drucksache 1!13877 

zu Drucksache 1113044 

01. 10. 1990 

a) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind gemäß§§ I a Abs. 2, 3 Abs. 2 Satz 3 des Abfallgesetzes verpflichtet, Abfälle zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich ist, entstehende Mehrkosten zurnutbar sind und die Verwertung marktkonform ist 
bzw. marktkonform gemacht werden kann. Daraus folgt im Umkehrschluß, daß die Ablagerung von Abfällen, die nach 
Maßgabe der v. g. Bestimmung verwertbar sind, unterbleiben muß. Die Regierungspräsidenten slnd mit Schreiben vom 
8. Februar 1990 darauf hingewiesen worden, daß vorhandene und neue Zulassungsbescheide für Deponien auf das Verwer
tungsgebot abgestimmt und insbesondere im Zusammenhang mit neuen Deponieplanungen eine Bedürfnisprüfung durch
geführt werden muß. 

Das Verwertungsgebot gilt gleichermaßen für Haushaltsabfälle, Gewerbeabfälle, Bauabfälle und andere Abfallarten. 

Die Recyclingquote bei Haushaltsabfällen betrug landesweit im Jahr 1989 15 %. Die im einzelnen in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten erfaßten Altstoffmengen und die dabei erzielten Recyclingquoten können aus der Anlage ersehen 
werden. 

• 
Nicht exakt bestimmen läßt sich hingegen eine Recyclingquote bei Gewerbeabfällen. Große Teile der im gewerblichen 
Bereich anfallenden Reststoffe werden von den Betrieben unmittelbar an private Altstoffhändler bzw. weiterverarbeitende 
Betriebe gegeben, ohne daß dabei die entsorgungspflichtigen Körperschaheil eingeschaltet sind und somit die bewegten 
Reststoffe statistisch erfassen können. Allerdings kann auf die Erhebungen des Statistischen Landesamtes verwiesen werden, 
die letztmals für das Jahr 1987 bei Betrieben ab 20 Beschäftigten durchgeführt worden sind. Dabei wurde auch, bezogen auf 
die einzelnen Reststoffarten, ermittelt, in welchem Umfang s[e einer Aufbereimng zugeführt worden sind. 

Während der Anteil der Haushaltsab_-älle am gesamten der öffentlichen Abfallentsorgung zugeführten Abfallaufkommen 
1989 nur 25% und der Anteil des c ... werbeabfallaufkommens 14% betrug, hatten Bauabfälle einen Antel! von 60% (Bau
schutt und Erdaushub). Während ein beachtlicher Teil der Bauabfälle aufbereitet oder unmittelbar für Rekultivierungs
zwcl' kc verwendet wurde ( 44 % ), beanspruchten immer noch Bauabfälle 1.u 53 % den 1989 verfüllten Deponieraum Dem 
Rcq·din~ von Bauabfällen kommt deshalh eine herausragende Bedeutung zu. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Sündigen Vertreters des Chds der Suatskanzlei vom 28. September 1990 zugeleiteL Feder
führend ist der Minister für Umwelt und Gesundheit. 

Druck.: Landtag Rheinland-pfa]z, 5. November 1990 



Drucksache tt/4 5 85 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Klärschlamm war 1989 nur rnit rd. 1 % am Deponievolumenverbrauch beteiligt. Aufgrund der Diskussion über Dioxine und 
andere organische Schadstoffe im Klärschianun ist ein deutlicher Rückgang der landwirtschaftlichen Klärschlammverwer
tung zu verzeichnen. Wie jedoch eine Reihe von Klärschlammanalysen zeigt, ist eine pauschale negative Reaktion der Land
wirtschaft nicht gerechtfertigt. Dennoch muß damit gerechnet werden, daß der überwiegendeTeil des Klärschlanuns nicht 
mehr landwirtschafdich verwertet, sondern deponiert wird. 

Oie V crwertung von Autowracks ist nach wie vor vollständig gewährleistet. Es ist jedoch fesrzusteUen, daß sich die Entsor
gung der Autowracks auf einem technisch vielfach nicht befriedigenden Niveau befindet, während der technische Standard 
der Abfallentsorgung in den letzten Jahren sehr deutlich gestiegen und im Zuge der Arbeiten an der TA Abfall weiter im 
Steigen begriffen ist. In vielen Fällen konnten auf dem Gelände von Autown.ckbetrieben Kontaminationen des Erdreichs 
aufg:rund mangelhafter oder fehlender Vorkehmngen zur.1 Umweltschutz festgestellt werden. Bestimmte Autowrack
bestandteile, und zwu vorwiegend Kunststoffe, werden zunelunend zu einem Problem der Abfallentsorgung, das bundes
weit zu einem großen Teil unbefriedigend gelöst ist und dessen Lösung zusehends Schwierigkeiten bereitet. 

Dit! Problerne der Autowrackentsorgung haben ihreUrsachevor allem darin, daß sich die Autowrackentsorgung seit Jahren 
an der Grenze zur Rentabilität bewegt, angemessene Umweltschutzanforderungen für viele Autowrackbetriebe kaum 
bezahlbar sind, der Anteil der veräußerbaren Metalle an Autowracks sinkt (rd. 70 %) bzw. der nichtverwertbaren Bestand
teile wie insbesondere Kunststoff steigt und die Kosten der Entsorgung von Abfällen deutlich wachsen. 

b) Aus der vorstehenden Situationsbeschreibung werden folgende Schlußfolgerungen gezogen: 

Altpapier 

Die Recyclingquote von Altpapier, bezogen auf den Papierverbrauch im Inland, liegt derzeit bei 44 %. Das noch ungenutzte 
Airpapierpotential in den Siedlungsabfällen wird auf 2 Mio. Tonnen pro Jahr geschätzt. Davon können voraussichtlich 0,5 
bis 1 Mio. Tonnen pro Jahr in der Papierproduktion des In- und Auslands untergebracht werden. In dem Umfang, in dem im 
Ausland selbst die Erfassung von Altpapier zuninum, wird die Vermarktung des im Inland erfaßten Papiers erschwert. Bis
lang konnte das erfaßte Papier nur untergebracht werden, weil weitaus mehr exportiert als importiert wurde. 

Derzeit hat ein verstärkter Import von Altpapier dazu geführt, daß die Altpapierpreise nur noch bei einem Fünftel des 
lletrags liegen, der noch Yor wenigen Monaten gezahlt wurde. Soweit längerfristige Abnahmeverträge geschlossen werden 
können, ist von den entsorgungspflichtigen Körperschaften zu verlangen, daß sie Altpapier in absetzbarem Umfanggetrennt 
erfassen. Mehrkosten sind auch dann zumutbac, wenn sie 100,- DM pro Tonne erreichen. 

Der Absatz von Altpapier ließe sich verbessern, wenn beachtliche Altpapiereinsatzreserven besonders bei Zeitungsdruck
papieren genutzt würden. Sollte es in diesem Zusammenhang nicht alsbald freiwillige Zusagen aus dem Bereich der Wirt
schaft geben, erscheinen verbindliche Vorgaben geboten. 

Alternativ zum Einsatz in der Papierindustrie könnte Altpapier unter Ausnutzung der Fasereigenschaften als Ersatzstoff in 
der holzverarbeitenden Industrie, z. B. bei der Hersteilung von Span- und Faserplat)Cn, verwendet werden. Entsprechende 
Untersuchungen brachten positive Ergebnisse. Gegenwärtig besteht jedoch in diesem Industriezweig kein Mangel an preis
günstigen Rohstoffen. Andere Verwertungsmöglichkeiten stofflicher Art bietet der Einsatz von Altpapier als Kompostroh
stoff. Die früher zu beachtende Belastung einiger Altpapiersorten mit schwermetallhaltigen Druckfarben wurde inzwischen 
weitgehend reduziert. Bei der Naßmüllkomposcierung kann Altpapier zur Stabilisierung der Kompostrohstoffeuchte und 
zur Einstellung eines optimalen C/N-Verhältnisses beitrageiL 

Altglas 

Die Altglasrecyclingquote beträgt derzeit, bezogen auf den Inlands-Altglas-Verbn.uch, 46 %. 

Das noch nicht genutzte Altglaspotentialliegt bei 1,3 Mio. Tonnen pro Jahr. Der Einsatz dieses Altglases in der Produktion 
setzt aber voraus, daß mehr Buntglas anstelle von Weißglas erzeugt und verstärkt Altglas nach Farbsorten getrennt sowie 
unbeschädigt erlaßt wird. Dafür können dann auch wesentlich höhere Erlöse erzielt werden. Denn die Altglaseinsatzquote 
liegt bei Grünglas bereits bei 88 %, bei farblosem Gla.s hingegen bei nur 13 %. Der Marktanteil von farblosem Glas beträgt 
47 %, von grünem Glas aber nur 31 %. 

Alternative Verwertungsmöglichkeiten für Altglas sind bisher nicht bekannt. 
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Altmet>lle 

Die in den Haushaltsabfällen enthaltenen Altmetalle bestehen zu 90 % aus Eisen. Davon wiederum sind 40% Weißblechdo
sen. Die Weißblechindustrie hat zugesagt, sämtlichen Büchsenschrott, der ihr angeboten wird. zu übernehmen und erforder
lichenfalls finanzielle Unterstützung zu gewähren. 

Altkunststoffe 

Sortenreine Altkunststoffe aus dem gewerblichen Bereich können problemlos aufgearbeitet werden. Die Vermarktung von 
Kunststoffgemischen aus Haushalten ist hingegen problematisch. Vereinzelt werden Kunststoffgemische, die zu über 95 % 
aus Thermoplasten bestehen, durch Einschmelzen und Umformen zu weniger anspruchsvollen Produkten wie Blumentöp
fe, Drainrohre, Zaunpfosten und Lärmschutzwände verarbeitet. Der Bedarf an derartigen Erzeugnissen ist jedoch begrenzt. 

Die Auftrennung gemischter Haushaltskunststoffabfälle zu regranulierbaren sortenreinen Altkunststoffen ist technisch 
möglich. Eine erste Pilotanlage nach dem Verfahren der Mehrfach-Hydrozyklonierung wird in Oberfranken betrieben. 

Es steht außer Zweifel, daß die Möglichkeiten zur stofflichen Kunststoffverwertung weiter entwickelt werden müssen. Das 
setzt eine Sortierung der Kunststoffgemische voraus. Durch den Einsatz von Hydrozyklonen werden künftig Polyethylen 
und Polypropylen, die 60% des Kunststoffgemischs ausmachen, maschinell aussanierbar sein. Das Aussortieren der ver
bleibenden Kunststoffabfälle wird eine Kennzeichnung mit maschinelllesbarem Code voraussetzen. Um den damit verbun
denen Aufwand zu verringern bzw. zu vermeiden, ist es erforderlich, die Kunststoffartenvielfalt in der Güterproduktion 
einzuschränken. Von der Kunststoffindustrie ist zu erwarten, daß diese ihre Bereitschaft bekundet bzw. steigert, in den 
Kommunen eingesammelte Kunststoffabfälle abzunehmen und einer Aufbereitung zuzuführen. Dazu sind ggf. verbindliche 
Vorgaben erforderlich. 

Bioabfälle und Grünabfälle 

Die Kompostierung von Bioabfällen und Grünabfällen ist Stand der Technik. Die Getrenntsammlung und Kompostierung 
von Grünabfällen muß überall praktiziert werden. Die Kompostierung von Bioabfällen steht noch am Anfang. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient das im Planfeststellungsverfahren befindliche Kompostwerk Bad Dürkheim, das von Bund und 
Land als Modellprojekt gefördert wird. Auf die Bioabfa.llkompostierung umgestellt sind auch die Kompostwerke Alzey und 
Bad Kreuznach. 

Um die Vermarktbukeit von Kompost zu erleichtern, ist auf Initiative des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums eine 
Bundesgütegemeinschaft Kompost gegründet worden. Diese hat Gütekriterien erarbeitet und die Zuteilung eines RAL-Gü
tez.cichens beantragt. Die Aussichten für die Vermarktung von Biokompost sind günstig. 

Bauabfille 

Bauabfälle müssen weitestgehend am Entstehungsort sortenrein erlaßt werden .. .Dies ist technisch möglich und zumutba.r. 
Um die Sortierung durchzusetzen, müssen die Kommunen die Anlieferungsbedingungen so festlegen, wie es im Interesse der 
Verwertung geboten ist. Bau- und Abrißgenehmigungen müssen bußgeldbewehrte Auflagen über die Bauabfallentsorgung 
enthalten. 

Aufbereitungsanlagen für Bauabfälle sind Stand der Technik. Ihr Einsatz ist überall dort ohne Verzug möglich, wo es noch 
keine solchen Einrichtungen gibt. Die bloße Ablagerung von Bauabfällen ist nicht vertretbar. Die Regierungspräsidenten 
wurden deshalb aufgefordert, dies durch entsprechende Verfügung~n zu unterbinden. 

Ein Leitfaden des Ministeriums für U.nwelt und Gesundheit gibt Hinweise zur Bauabfallverwertung. Dieser Leitfaden hat 
bundesweite Beachtung gefunden. 

Klär~.::hlarnm 

Die Landesregierung räumt der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm auch wei[erhin Vorrang vor dessen Ent
sorgung als Abfall ein. Aus diesem Grund kommt der Schadstoffverringerung bei Klärschlämmen auch weiterhin große 
Bedeutung zu. Zahlreiche Klärschlammuntersuchungen beweisen, daß in der überwiegenden Zahl der Fälle die landwirt
schaftliche Verwertung keinen Bedenken begegnet. In diesem Zusammenhang untersucht die Landwirtschaftliche Untersu-
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chungs- und Forschungsanstalt Speyer, gefördert vom Umweltrninisterium, das Abbau- und Persistenzverhalten von orga
nischen Schadstoffen im Klärschlamm. Die Universität Kaiserslautern untersucht die Herkunft organischer Schadstoffe im 
Klärschlamm. 

Autowracks 

Um die Autowrackverwerrung zu sichern und das Shreddermüllaufkommen zu verringern, ist es erforderlich, daß die Auto
industrie auch Verantwortung für den Rückbau und die Verwertung dabei gewonnener Altstoffe übernimmt. Unter diesen 
Umständen ist a.ngesichts des großen technischen Know-hows der Autoindustrie zu erwarten, daß diese in der Lage ist, die 
Verwertbarkeit von Autowracks wesentlich zu optimieren. Vor allem kommt es darauf an, die bei der Autoproduktion ein
gesetzten Kunststoffe zu kennzeichnen, die Vielzahl von Kunststoffarten zu beschränken und die Kunststoffe leichter aus
baubar zu machen. 

Zu 2.: 

r >ic besondere Verantwortung der öffentlichen Hand für die Belange des Umweltschutzes kommt bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge in der Übernahme einer vorbildhaften Vorreiterrolle zum Ausdruck. Das Land und die Kommunen nehmen auf dem 
Markt eine nicht zu unterschätzende Position als bedeutende Nachfragervon Produkten und Dienstleistungen ein. Ihnen eröff
net sich damit die Chance, mit marktkonformen Methoden durch eine entsprechende Ausrichtung ihrer Beschaffungspolitik 
die Einführung umweltfreundlicher Güter und Techniken und deren Behauptung auf dem Markt durch direkte Nachfrage zu 
fiirdern. 

Die Landesregierung hat durch ein gemeinsames Rundschreiben der Staatskanzlei und der Ministerien vom 15. April 1986, 
MinBI. 1986 S. 264, alle unmittelbar nachgeordneten Behörden angewiesen, im Ausschreibe- und Vergabewesen umweltver
trägliche Aspekte zu berücksichtigen. Den kommunalen Gebietskörperschaften ist empfohlen worden, im entsprechenden 
Sinne zu verfahren. 

Um die Vorreiterrolle der öffentlichen Hand zu unterstreichen und der besonderen Bedeutung des umweltfreundlichen 
Beschaffungswesens gerecht zu werden, hat das Ministerium für Umwelt und Gesundheit einen Referentenentwurf zur Novcl
licrung des Landesabfallgesetzes vorgelegt, worin unter anderem die Verpflichtung der Behörden des Landes, der Kommunen 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
ausgesprochen wird, bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern solchen Produkten den Vorzug zu ge
ben, die 

1. aus Reststoffen oder Abfällen hergesteHt sind, 

2. in rohstoffarmen bzw. reststoffarmen Produktionsverfahren hergestellt sind, 

3. aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, 

4. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit auszeichnen oder 

5. umweltverträglicher als andere Produkte zu entsorgen sind. 
·' 

Dlc Regelung steht unter dem Vorbehalt, daß diese Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und 
J adurch keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen. 

Der Zweck der verlangten Berücksichtigung abfallwirtschaftlicher Belange liegt nicht nur in den hierdurch von der öffentlichen 
Verwaltung unmittelbar zu erzielenden Vermeidnngs- und Verwertungsergebnissen. Sie hat auch und gerade die Vorbildwir
kung für den privaten Bereich zum Ziel, um abfallwirtschaftlich sinnvollen Produkten neue Marktchancen zu eröffnen. 

Die Regelung steht im Einklang mit der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL). Bei der Ermittlung des nach§ 25 
Nr. 3 VOL/ A zu wählenden winschahlichsten Angebots ist das günstigste Verhältnis zwischen der gewünschten Leistung und 
dem geforderten Preis zugrundezulegen. Maßgebend für die Leistung sind neben allen anderen auftragsbezogenen Umständen 
auch die genannten umweltorientierten Gesichtspunkte. 

Die Verpflichtung der Behörden soll sich nach dem Gesetzentwurf nicht nur auf die Beschaffung entsprechender Arbeitsmate
rialien und Gebrauchsgüter beschränken, ausdrücklich gefordert wird vielmehr ein vorbildhafter Beitrag zur Verwirklichung 
der Ziele der Abfallwirtschaft. Zu diesen Zielen zählt die Rückführung angefallener Abfälle in den Stoffkreislauf. Zur Beachtung 
dieses Ziels sind die Behörden des Landes und der Kommunen daher auch bei Auftragsvergaben etwa im Rahmen öffentlicher 
Baumaßnahmen gehalten. Mithin sind umweltorientierte Gesichtspunkte zusätzlich zu den betriebswirtschaftliehen bei der 
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Konzeption von Bauvorhaben als entscheidungserhebliche Faktoren in die Abfassung der Aufgabenstellung aufzunehmen. 
Diese bereits durch die genmnte Verwalrungsvorschrift über die Beschaffung von umweltfreundlichen Produkten und Leistun
gen geforderte Vergabepraxis für den Bereich der Landesverwaltung soll durch den Referentenentwurf auch für die anderen 
V crwaltungen verbindlich werden. 

In der Antwort auf das Berichtsersuchen des Landtags zur Frage des umweltpolitischen Vorbildverhaltens der Landesregierung 
(Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1990 zu Drucksache 11/31 05/3707) wird die Landesregierung nähere Angaben zu 
ihren Möglichkeiten machen, die Umsetzung der Ziele des Umweltschutzes weiter zu fördern. 

Zu 3.: 

Eine Verstärkung der Nachfrage nach Recyclingprodukten und -verfahren setzt wie jedes andere aus umweltschutzpolitischen 
GrünJen erwünschte Verhalten Information und Motivation der Bürger, aber auch der beteiligten staatlichen und konununalen 
Stellen vor aus. 

Dazu bieten die Landesregierung und die ihr nachgeordneten Behörden nicht nur in einer Vielzahl von Einzelkontakten Rat 
und Hilfe, die Landesregierung hat auch Aufklärungsmaßnahmen ergriffen, die auf die Gesamtheit der Verantwortungsträger in 
Staat und Kanunurren und auf eine breite Öffentlichkeit zielen. 

Besonders zu erwähnen ist dabei das Positionspapier zur kommunalen Abfallwirtschaft vom Oktober 1989, das die Vorstellun
gen der Landesregierung für eine zukunftsorientierte Abfallwirtschaft enthält. Darin werden unter anderem der Grundsatz des 
Vorrangs der Abfallverwertung konkretisiert und Wege zu einer Optimierung der stofflichen Verwertung aufgezeigt. Grund
,JUssagen des Positionspapiers zur Verwertung einzelner Stoffe erfahren eine Vertiefung durch spezifische Publikationen wie 
beispielsweise einBauabfall-und ein Kompostleitfaden. 

Derzeit wird ein eng an ökologischen Zielen orientierter Abfallentsorgungsplan erarbeitet, der nach seiner Fertigstellung der 
Öffcndichkeit vorgestellt werden wird. Auch darin werden sich Aussagen über eine möglichst effiziente Förderung des Recyc
linggedankens wiederfinden. Die Landesregierung erwartet nach einer Umsetzung der konzeptionellen Leitideen durch die 
Emsorgungspflichtigen einen erheblichen Aufschwung für die RecyclingwirtschafL Durch die Publikation jährlicher Recyc
lingbilanzen wird eine Wettbewerbssituation unter den Entsorgungspflichtigen geschaffen, die im Hinblick auf die Umsetzung 
dt'r notwendigen Maßnahmen motivationssteigernd wirken wird. 

Umweltschutz braucht darüber hinaus die Mitwirkung der Bevölkerung. Er muß zum persönlichen Anliegen eines jeden ein
leinen Bürgers werden. In diesem Bereich hat die neugeschaffene Landeszentrale für Umweltaufklärung ihre Tätigkeit aufge
nommen. 

~)ic Aufgaben der Landeszentrale sind: 

1. die Öffentlichkeit über die Situation der Umwelt insgesamt und fortlaufend aufzuklären, 

2. die Berei[schah der Bevölkerung zu umweltgerechtem Verhalten und zur Mirwirkung an den Aufgaben des Umweltschutzes 
zu wecken und für dieses Verhalten und Mitwirken Hilfen zu geben, 

3. die Öffentlichkeit über Grundsätze, Ziele und Maßnahmen der Umweltpolitik jortlaufend zu unterrichten, 

4. Impulse für die Umwelterziehung in Kindergärten, Schulen und für die Erwachsenenbildung zu geben. 

Die Landeszentrale hat als erste Initiative eine Recyclingaktion durchgeführt, die die breite Öffentlichkeit mit Plakaten, Aufkle
bern und Broschüren auf die Möglichkeiten der Wiederverwertung aufmerksam gemacht hat. 

Unter der Überschrift .,Recycling in Rheinland-rfalz" wurde im Juli 1990 die erste Quartalsschrift der Landeszentrale für 
U mweltaufk.lärung herausgegeben. Diese in einer Auflage von 10 000 Exemplaren verteilte Publikation trägt ebenfalls zur Sen
sibilisierung in Fragen der Wiederverwertung bei. Weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sind geplant. So wird derzeit 
eine Wanderausstellung zum Thema .,Müll: Vermeiden- Verwerten- Entsorgen· vorbereitet, die Ende dieses Jahres landes
weit gezeigt werden soll. 

Zu 4.: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß Wissenschaft und Forschung wenvolle Beiträge zur Förderung des Vermeidungs
und Verwertungsgedankens in der Abfallwirtschaft, der Produktkonstruktion und der Produktionsverfahren leisten können. 
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Schon bisher zeigen sich die J-lochschulen des Landes in Forschung und Lehre für Fragen des Umweltschutzes sehr aufge
st:hlosscn. Sie sind gerade in jüngerer Zeit bemüht, interdisziplinäre Arbeitsschwerpunkte zu setzen. So hat z. B. die Universiüt 
KJ.iscrslamern einen Forschllllgsschwerpunkt .,Umweltschutz und Energietechnik" eingerichtet, der rnittlcrwcile um einen 
·reilbereich .. Abfallwirtschaft und Abfalltechnik• ergänzt worden ist. Zwischenzcidich werden verschiedene Projekte der Uni 
versität im Rahmen der Drittmittelforschung vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit gefördert. Die Ver~;;abe weiterer 
hnschungsprojekte und die Veransultung wissenschaftlicher Symposien in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt 
und Gesundheit sind vorgesehen. 

Im übrigen wird geprüft, ob an dieser Universität eine Professur für Abfallwirtschaft eingerichtet werden kann. Eine solche 
Professur könnte primär verfilirenstechnisch ausgerichtet sein und würde sich damit von anderen Professuren für Abfallwirt
schaft unterscheiden. Eine solche Einrichtung verspricht wertvolle neue Impulse vor allem in den brisanten Fragen der AbfaU
vcrmeidung im gewerblichen und industriellen Bereich. 

Um die im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit an der Universität gewonnenen Erkenntnisse für die Arbeit in den Betrieben 
besser verfügbar zu machen, bietet die von der Universität eingerichtete • Kontaktstelle für Innovations- und T echnologieber J.

t'-lng" ihre Dienste an. 

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz verfügt mit ihrem Zentrum für Umweltforschung über ein Instrument zur inter
disziplinären Koordination derwissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet. Sie baut, u. a. auch mit Unterstützung des Mini
steriums für Umwelt und Gesundheit, ihre Analysenkapazität aus, die auch für Fragen der Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen genutzt werden kann. 

D1e Fachhochschule Rheinland-Pfalzergänzt durch ihre Angebote die Beiträge von Wissenschaft und Forschung zur Bewälti
gung der hier angesprochenen Probleme. 

!I. 

Es ist vorgesehen, in einem neuen Abfallentsorgungsplan den entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften Verwertungsziele 
vorzugeben. 

Folgende Vorgaben, die bis 1995 zu erreichen sind, werden geplant: 

YO% für Erdaushub 
85% für Bauschutt 
60% für Baustellenabfii.lle 
50% für Gewerbeabfälle 
so% für Haushaltsabfälle. 

• 
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