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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Clemens Nagel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Verwendung von Recyclingreifen bei Dienstfahrzeugen des Landes 

Die Kleine Anfrage 3930 vom 14. September 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Bereits im Jahre 1990 habe ich mich an das Umweltministerium gewandt mit dem Hinweis, daß bei Ersatzbeschaffung von 
Reifen für Dienstfahrzeuge des Landes möglichst runderneuerte Reifen verwendet werden sollten. Dies schom die Rohstoffe 
und ist zudem preiswerter. Der damalige Umweltminister Beth hat mir mit Schreiben vom 17. Januar 1991 mitgeteilt, daß er 
meine Anregung zum Anlaß nehme? den nachgeordneten Bereich seines Hauses sowie per ministeriellem Rundschreiben des 
Ministeriums der Finanzen entsprechend anzuweisen. 
Auch er vertrat damals die Auffassung, daß die Beschaffung von Recyclingreifen die Umwelt schone. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
l. Wird auch heute noch bei Ersatzbeschaffung von Reifen für Dienstfahrzeuge des Landes entsprechend der damaligen 

Anweisung des Umweluninisteriums verfahren? 
2. Wie viele Fahrzeuge im Bereich des Umweluninisteriums und der nachgeordneten Behörden sind heute mit Recyclingreifen 

ausgestauet, und welchem Prozentsatz des Gesamdahrzeugbestandes emspricht dies? 
3. Welches ist der Fahrzeugbestand in den anderen Ministerien. und wieviel Prozent davon sind mit Recyclingreifen ausge

stauet? 
4. Gibt es für die Kommunen eine Empfehlung, bei Ersatzbeschaffung von Reifen auf Recyclingreifen zurückzugreifen? 
5. Falls ja, hat die Landesregierung Erkenntnisse, in welchem Umfang davon Gebrauch gemacht wird? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. Oktober 1995 wie folgt beantwortet: 

Die Frage der Verwendung runderneuerter Reifen bei Dienstfahrzeugen des Landes ist ein Teilaspekt bei der Beschaffung und 
Nutzung umweltfreundlicher Kraftfahrzeuge. Er ist für die gesamte Landesverwaltung in der Anlage ,.Hinweise für die 
Beschaffung umweltfreundlicher Fahrzeuge• der Kraftfahrzeug-Richtlinien vom 14. Dezember 1993 (MinBl. 1994, S. 2) 
geregelt. Diese ,.Hinweise"' haben keinen verpflichtenden. sondern lediglich empfehlenden Charakter; sie basieren auf einer von 
der Umweltministerkonferenz (UMK) am 3.14. Dezember 1987 befürworteten Musterrichtlinie für die Kfz-Beschaffung der 
öffentlichen Hand. 

In ihrem Erfahrungsbericht betreffend die Berücksichtigung umweltfreundlicher Produkte bei Ausschreibungen und frei
händigen Vergaben sowie bei Leistungen, ausgenommen Bauleistungen, vom 7. Juni 1994 (vgl. Landtagsvorlage 12/2522) hat 
die Landesregierung bezüglich des Einsatzes runderneuerter Reifen u. a. folgendes ausgeführt (vgl. S. 16 a. a. 0.): 

,.Die Ausrüstung der Dienstkraftfahrzeuge mit runderneuerten Reifen hatte bisher nicht den erhofften Erfolg. Von den 
Beschaffungsstellen werden vielfach Bedenken hinsichtlich der Sicherheit derartiger Reifen vorgebracht. Eine Landesbehörde 
berichtete, daß sich in zwei Fällen die Laufsohle von der Karkasse löste. Bei der Herstellung runderneuerter Reifen kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, daß Schäden an der (gebrauchten) Karkasse unentdeckt bleiben. wodurch sich das Sicherheits
risiko erhöht. Im übrigen werden runderneuerte Reifen nicht für alle Kraftfahrzeugklassen angeboten. 

Die Landesregierung wird daher auch künftig die Verwendung von runderneuerten Reifen nicht uneingeschränkt fordern ... 

b.w. 
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Die Landesregierung sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlaß, ihre Zurückhaltung bei der Anordnung des Einsatzes 
von runderneuerten Reifen, insbesondere bei Kraftfahrzeugen, die der Personenbeförderung dienen, aufzugeben. Sie sieht sich 
in ihrer Haltung insbesondere durch - neuere - Berichte nachgeordneter Behörden bestärkt, denen zufolge sich bereits nach 
kurzer Laufzeit die Lauffläche von runderneuerten Reifen löste. Sicherheitsaspekte müssen Vorrang vor einer ökologisch sinn
vollen Verwertung von Altreifen in Form der Runderneuerung genießen. 

Qualität und Sicherheit runderneuerter Reifen hängen wesentlich von der Sorgfalt während der Produktion ab. Den Beschaf
fungsstellen sind jedoch Informationen hierüber kaum zugänglich. Die Landesregierung hält es aber für notwendig, den 
Beschaffungsstellen Informationen für den .richtigen" Einkauf runderneuerter Reifen zur Verfügung zu stellen; diese sollten 
allerdings zur Vermeidung weiterer Einzelregelungen zweckmäßigerweise in die von der UMK befürwortete o. a. Musterricht
linie aufgenommen werden. Die UMK hat mit rheinland-pfälzischer Unterstützung bereits am 24./25. November 1993 den 
Bundesumweltminister gebeten, die Musterriebelinie zu aktualisieren; dieser Bitte ist er bisher noch nicht gefolgt. 

Die Landesregierung nimmt diese Kleine Anfrage erneut zum Anlaß, den BMU zur Vorlage eines aktualisierten Ent'Wllrfs der 
Richtlinie aufzufordern. Sie wird hierbei darauf achten, daß die Ausführungen zur Verwendung runderneuerter Reifen so 
gefaßt werden, daß bei deren Beschaffung Qualitäts- und Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden können. 

Zu 1. und 2.: 

Die Landesregierung geht davon au~ daß bei der Ersatzbeschaffung von Reifen nach der vorbezeichneten Richtlinie verfahren • 
wird, soweit dies technisch möglich ist und Sicherheitsaspekte eine untergeordnete Rolle spielen (z. B. bei Nmzfahrzeugen, die 
nicht der Personenbeförderung dienen). Im übrigen können die Fragen nur auf der Grundlage einer Erhebung bei allen Landes
dienststellen beantwortet werden; dies ist im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage nicht zu leisten. 

Die der Personenbeförderung dienenden Kraftfahrzeuge des Ministeriums für Umwelt und Forsten sind aus Sicherheits
gründen nicht mit runderneuerten Reifen ausgestattet. Drei dieser Fahrzeuge sind mit einer Laufzeit von zwölf Monaten 
geleast; während dieser Zeit entfällt ohnehin ein Reifentausch. 

Zu3.: 

Die der Personenbeförderung dienenden Kraftfahrzeuge der anderen Ministerien werden ebenfalls aus Sicherheitsgründen 
nicht mit runderneuerten Reifen ausgestattet. Ein Teil dieser Fahrzeuge ist ebenfalls für 12 Monate geleast, so daß Reifen
Ersatzbeschaffungen in diesen Fällen im aUgemeinen entfallen. 

Zu4.: 

Eine spezielle Empfehlung für die Konununen, bei der Ersatzbeschaffung von Reifen auf runderneuene Reifen zurückzu
greifen, existiert nichL Allerdings verpflichtet § 2 des Landesabfallwirtschafts· und Altlastengesetzes auch die kommunalen 
Gebietskörperschaften, u. a. bei der Beschaffung von Gebrauchsgütern solchen Produkten den Vorzug zu geben, die aus Rest-
stoffen oder Abf~llen hergestellt sind. Bei der Ersatzbeschaffung von Reifen iS[ diese Bestimmung relevant. Darüber hinaus • 
wird die Verwaltungsvorschrift betr. die Berücksichtigung umweltfreundlicher Produkte bei Ausschreibungen und frei-
händigen Vergaben sowie bei Leistungen, ausgenommen Bauleistungen. vom 16. Juni 1992 (MinBl. S. 333) auch den 
kommunalen Gebietskörperschaften zur Anwendung empfohlen. 

Zu5.: 

Nein. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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