
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Abfallvermeidung und Förderung ökologisch verträglicher Stoff
ströme 

Der Landtag stellt fest: 

Strikte Abfallvermeidungund die Förderung ökologisch verträglicher Stoffströme 
ist eine Querschnittsaufgabe, die sich in der einen oder anderen Form in einer Viel
zahl von Maßnahmen und deren Bewilligungen in den jeweiligen Einzelhaushalten 
stellt. 
Die verantwortungsvolle Verwendung öffentlicher Mittel geschieht in diesem 
Zusammenhang nicht nur unmittelbar im Beschaffungswesen., beispielsweise für 
langlebige und ökologisch verträgliche Materialien, sondern äußert sich auch in 
der Grundhaltung einer Landesregierung, beispielsweise in der öffentlichen 
Diskussion um die kostenintensive Müllverbrennung gegenüber kalter Vorbe
handlung, der Behandlung von Einwegverpackungen durch das DSD oder der 
Sinnhaftigkeit von Lenkungsabgaben mit dem Ziel, besonders umweltgefährdende 
Stoffe bereits auf der Ebene des Produktionsprozesses zurückzudrängen und 
ökonomische Innovationen zur Abfall- und insbesondere zur Sonderabfallver
meidung freizusetzen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, 

1. im Bundesrat eine Änderung der .,Dritten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Abfallgesetz (TA-Siedlungsabfall)" zu betreiben, dergestalt, daß im 
Anhang B für die Ablagerung von Rückständen aus mechanisch biologischen 
Behandlungsverfahren als Alternative zum Parameter Glühverlust, unter 
Ziffer 2.03, ein Parameter .. Atmungsaktivität" aufgenommen wird. Hierdurch 
wird die TA-Siedlungsabfall für die fortgeschrittenen biologisch-mechanischen 
Verfahren geöffnet, als sinnvolle und kostengünstige Alternative zu Müllver
brennungsanlagen; 

2. im Bundesrat ein Verbot von Einweggetränkeverpackungen zu betreiben. 
Sollten dem gravierende EG-rechtliche Gründe entgegenstehen, soll eine 
Lenkungsabgabe eingeführt werden, deren Höhe so bemessen sein muß, daß 
eine deutliche Verringerung dieser Verpackungsart eintritt und Mehrweg
systeme gefördert werden; 
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3. im Bundesrat eine Änderung der Verpackungsverordnung zu betreiben, derge
stalt, daß DSD verpflichtet wird, im Jahresrhythmus den zuständigen Länder
behörden nachvollziehbare Stoffflußbilanzen auch für die angefallenen Sortier
teste vorzulegen, die von DSD als Gewerbeabfall wieder in die kommunale 
Entsorgung zurückfließen sowie die von DSD mitverwerteten stoffgleichen 
Materialien, die nicht durch den ,.Grünen Punkt" lizensiert sind; 

4. auf Landesebene, private und öffentliche Unternehmen und Einrichtungen, bei 
denen Sonderabfälle anfallen, zu verpflichten, entsprechende betriebliche Ab
fallwirtschaftskonzepte zu erstellen und den Fachbehörden vorzulegen. 
Hierbei soll insbesondere die EG-Öko-Audit-Verordnung Anwendung 
finden. 
Zur Erfolgskontrolle soll die Erstellung entsprechender betrieblicher Abfall
bilanzen zur Auflage gemacht werden; 

5. auf Landesebene eine Sonderabfallabgabe einzuführen; 

6. auf Landesebene eine von der SAM GmbH unabhängige Vermeidungsagentur 
zu gründen, die in Kooperation mit den Unternehmen und Einrichtungen, 
Möglichkeiten zur Abfallvermeidung, insbesondere für Sonderabfälle durch 
Veränderung von Produktionsverfahren und/oder der Einsatzprodukte 
entwickelt. Besondere Aufmerksamkeit richtet die Vermeidungsagentur auf die 
Konversionsmöglichkeiten chlororganischer Produktlinien. 

Begründung: 

Mit der Neuregelung im Anhang B der TA-Siedlungsabfall soll erreicht werden, 
daß die mechanisch-biologischen Behandlungsverfahren als Alternative zu 
thermischen Verfahren zugelassen werden. Aus naturwissenschaftlichen Über
legungen heraus ist der Summenparameter .,Atmungsaktivität" für die Feststel
lung der umweltverträglichen Ablagerung von Rückständen aus den deutlich 
preiswerteren sogenannten kalten Behandlungsverfahren besser geeignet als der 
für thermische Verfahren ent'Nickelte .,Glühverlust". Der Grenzwert, bestimmt 
als Sauerstoffverbrauch pro Gramm organischer Trockensubstanz und dessen 
standardisierte Messung, soll durch entsprechenden Sachverstand bei der Länder
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ermittelt werden. Für kommunale Gebiets
körperschaften liefert die Öffnung der TA-Siedlungsabfall für die fortgeschritte
nen biologisch-mechanischen V erfahren außerdem einen nachhaltig wirksamen 
Beitrag zur Dämpfung der Gebührenentwicklung. 

Ein deutlicher Beweis, daß weder die Verpackungsverordnung noch das darauf 
basierende DSD Instrumente zur Abfallvermeidung sind, zeigt sich im Bereich der 
Einweggetränkeverpackungen und insbesondere bei den Getränkedosen. Bereits 
kurzfristig wird eine Unterschreitung der in der Verpackungsverordnung festge
legten Mehrwegquote erwartet. Wegen des außerordentlich umständlichen (ein
jährigen) Melde- und Feststellungsverfahrens gern.§ 9 Abs. 3 der Verpackungsver
ordnung kann die möglicherweise bereits heute bestehende Unterschreitung 
frühestens im Januar 1997 ,.offiziell" festgestellt werden, mit der einzigen Folge, 
daß ab 1. Juli 1997 für jede Getränkedose dann ein Pfand von fünfzig Pfennig er
hoben werden muß, dessen Wirkung obendrein umstritten ist. Zur Erhaltung eines 
umweltverträglichen Mehrwegsystems muß deshalb schon heute eine Verbots
initiative für Einweggetränkeverpackungen auf den Weg gebracht werden. 
Die seitens des DSD zwar durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zertifizier
ten für das Jahr 1994 vorgelegten Mengenstromnachweise sind in weiten Teilen 
nicht überprüfbar, was aus Sicht der Landesregierung offenbar auch nicht gewollt 
ist. Sie zeigt sich vielmehr fast erleichtert, daß "den Ländern eine aufwendige 
detaillierte Prüfung (bis zum letzten Wiegeschein) erspart" bleibt (vgl. Druck
sache 12/7556 ). Es besteht insbesondere der Verdacht, daß vertraglich an DSD ge· 
bundene Erfassungs- und Sortierbetriebe gerade im Bereich der sogenannten 
Leichtverpackungen, durch Zudosieren oder Herausnehmen von stoffgleichen 
Materialien, die nicht den ..,Grünen Punkt" tragen, jedwede gewünschte oder er-

2 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

zwungene Erfassungs- und Sortierquote einhalten können. Nicht nachvollziehbar 
ist deshalb auch, welche Mengen an lizensiertem .,Griinen Punkt"-Material das 
DSD in nicht verwertetem Zustand in Richtung Mülldeponie oder Verbrennungs
anlage wieder verlassen. Ein präziserer Mengenstromnachweis wie unter 3. ist 
erforderlich, damit die Überprüfung der Anforderungen für die Freistellung gern. 
§ 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung nicht zur völligen Farce gerät. 

Vielen kleinen und mittleren Betrieben sind die verfügbaren Technologien zu 
abfallarmen Produktionslinien und die Bedingungen für den Einsatz dieser 
Technologien nur unzureichend bekannt. Die Verpflichtung zu betrieblichen 
Sonderabfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen stellt eine unverzichtbare 
staatliche Hilfestellung dar, damit Betriebe sich mit ihren eigenen Stoffflüssen 
stärker auseinandersetzen. 

Verstärkend wirkt hier noch das Instrument einer Sonderabfallabgabe, wie es 
mittlerweile mit gutem Erfolg in den Nachbarländern Hessen und Baden
Württemberg eingesetzt wird. 
Es geht z. B. nicht an, daß die SAM GmbH für in diese Länder vermittelte Sonder
abfälle die Abgabe bezahlt, im eigenen Land fehlt sie demgegenüber als Einnahme
quelle für vermeidungsorientierte Maßnahmen, bzw. Beratungskapazität. 
Die Beratung selbst soll dabei nicht erst bei Entsorgungs- bzw. Verwertungsmög
lichkeiten ansetzen, sondern bereits bei Produktionsverfahren und Einsatzstoffen. 
Das bereitzustellende ,.Know how" muß sich dabei auf die Optimierung der 
Umweltverträglichkeit konzentrieren, aber auch tragbare Finanzierungsmöglich
keiten aufzeigen. 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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