
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4710-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallgesetzes 

I. Der Landtag stellt fest: 

I. Der drohende Entsorgungsnotstand im Abfallbereich und die bestehenden 
Entsorgungsengpisse io den Gebietskörperschaften zeigen, daß die rheinland
pfiilzische Abfallentsorgung nicht den heute erforderlichen abfallwirtschaft
lichen Zielsetzungen gerecht wird. Die gesetz.geberischen Vorgaben müssen für 
eine umweltverträgliche Abfallwirtschaft, als Teil einer ökologisch orientienen 
Industriegesellschaft innovatorische Wirkung haben. 

2. Bisher fehlt landesweit eio umfassendes Konzept für den Bereich der Sonderab
fallentsorgung. Für Siedlungsabfälle fehlen die entsprechenden Abfallentsor
gungspläne io den Regierungsbezirken Koblenz und Trier. Der Landtag stellt 
damit ein Defizit notwendiger Planungsgnmdlagen fest. Zudem sind die aus 
dem Gesetz resultierenden Kosten für die Gebietskörperschaften nur schwer 
abschätzbar. 

3. Eine spürbare Verringerung des Abfalls kann nur erreicht werden, wenn schon 
bei der Produktion darauf geachtet wird, daß umweltschädliche und überflüs
sige Produkte sowie Materialien erst gar nicht erzeugt werden. Die vom 
Bundesgesetzgeber im§ 14 des Abfallgesetzes und des§ 5 des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes zur Verfügung gestellten Instrumentarien bieten nicht nur 
Raum für eioe Reduzierung des Abfalls, sondern auch die Möglichkeit, die 
Herstellung solcher Produkte und Materialien zu verbieten. Die Landesregie
rung hat es bisher nicht vermocht, über den Bundesrat die dringend notwendige 
Konkretisierung des § 14 zu erwirken und hat damit die kommunalen Gebiets
körperschaften io die unerträgliche Situation gebracht, ihren wenvollen Depo
nieraum weiter aufzubrauchen. Es fehlen notwendige Verbote und abgaben
rechtliche Auflagen beim loverkehrbringen schwer zu entsorgender und damit 
urnweluchädlicher Produkte (z. B. bestimmte Kunststoffarten). Die von der 
Bundesregierung in diesem Zusammenhang verabschiedete Verpackungsver
ordnung ist völlig unzureichend. Insbesondere die dort vorgesehene Möglich
keit einer .dualen Abfallwirtschaft• führt lediglich zu eioer Verlagerung, nicht 
jedoch zu eioer Verriogerung der Abfallmenge; sie ist deshalb reioer Etikerten
schwiodel. 

4. Bis heute fehlen io Rheioland-Pfalz die notwendigen Behandlungs- und Ent
sorgungseiorichtungen für Sonderabf'alle. Der nur knapp abgewendete Kon
kurs der Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll (GBS), die Schließung 
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der Entgiftungs- und Neutn.lisationsanlage in ldar-Oberstein und die 
schleppende und in der Finanzierung nicht mehr überschaubare Sanierung der 
Sondermülldeponie Geralsheim zeigen die gravierenden Schwächen bei der 
Sonderabfallentsorgung im Land. Die damit einhergehenden gesundheits-und 
umweltbeeinträchtigenden Gefiliren, die unkalkulierbuen fmanz.iellen Be
lastungen und die Gefährdung des Landes als Industriestandort machen den 
geordneten und umweltveruäglichen Aufbau einer Sonderabfillwirtschaft zu 
einer drängenden Aufgabe. Dabei muß auch über den Preis der zu entsorgenden 
Tonne auf eine drastische Vermeidung hingewirkt werden. 

5. Die Sanierung der Airlasten ist dringend erforderlich. Die Kostenverteilung der 
Sanierungsmaßnahmen hat sich am Verursacherprinzip zu orientieren. Für die 
Fälle, in denen keine V erursacher mehr greifbu sind, muß eine planmäßige Ab
wicklung und Finanzierung durch eine Altlastenabgabe sichergestellt werden. 
Es fehlt eine Finanzierungsregelung, die über das bestehende, völlig unzu
reichende .Kooperationsmodell• zur Airlastensanierung in Rheinland-Piatz 
hinausgeht und die Kommunen weitgehend entlastet. 

6. Die personelle und organisatorische Ausstattung der Abfallbehörden ent
spricht in Rheinland-Pfalz bei weitem nicht den Anforderungen an eine 
moderne und leistungsgerechte Umweltverwaltung. Damit wird ein wirksamer 
Vollzug des Abfallgesetzes nicht gewährleistet. Im Vollzug kann bestenfalls nur 
reagiert werden. Eine vorsorgende, aktive Arbeit ist aufgrund dieses Miß
standes nicht möglic~ was sich insbesondere in einer völlig unzureichenden 
Beratung und Überwachung durch die Umweltbehörden deurlich macht. 

II. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. die für einen ausreichenden Gesetzesvollzug notwendigen Planstellen erst ein
mal durch interne U rnschichrung sicherzustellen. Darüber hinaus hat das Land 
den weiteren Personalbedarf im Nachtragshaushalt 1991 bereitzustellen. Die 
Landesregierungwird darüber hinaus aufgefordert, bis zum 15. April1991 dem 
Parlament den erforderlichen Personalbedarf aufzuzeigen und darzustellen, 
wie der Bedarf erfüllt werden kann, damit die allseits spürbaren Vollzugsdefi
zite abgebaut werden können; 

2. über den Bundesrat darauf hinzuwirken, daß die Bundesregierung von ihren 
Instrumentarien endlich erschöpfend Gebrauch macht, insbesondere was die 
Verbote des lnverkehrbringens umweltschädlicher Prndukte und die Aus
weitung von Rücknahme- und Piandpflichten für Einweg- und überflüssige 
Verpackungen betrifft; 

3. eine effektive und landesweite Vermeidungs- und Verwerrungsberatung zu ge
währleisten; dieses gilt insbesondere für den betrieblichen Bereich, da hier 
große Steigerungsraten des Aufkommens an hausmüllähnlichen Gewerbeab
fällen festgestellt werden müssen; 

4. Abfallentsorgungspläne für Sonderabfälle und Siedlungsabfälle fliehendeckend 
aufzustellen und mit dem notwendigen Nachdruck umzusetzen; 

5. eine thermische Behandlung der Abfälle nur dann zuzulassen, wenn alle ande
ren Behandlungs- bzw. Entsorgungsmethoden umweltschädlicher sind; 

6. als Landesgesetzgeber die notwendigen Instrumentarien zu schaffen, um: 
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- die Schonung von Deponieraum sicherzustellen und insbesondere zu ver
hindern, daß unbelasteter, verwertbarer Bauschuu auf Hausmülldeponien 
abgelagert werden darf; 

- den nach S 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Verbänden eine 
ausreichende Mitwirkung durch Installierung von Abfallwirtschaftsbei
räten zu ermöglichen; 
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- Anreize zur Vermeidung von Abfällen zu bieten durch progessiv gestaffelte 
Gebühren oder gleichermaßen effektive Regelungen; 

- Pilocprojekte fmmziell zu fördern, die 

a) der Abfallvenneidung, 

b) der Abfallverwertung, 

c) der schadlosen Abfallbeseitigung und 

d) der Sanierung umweltschädlicher Altlasten dieneiL 

Für die Fraktion: 
Beck 
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