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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Seibel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Drucksache 1218121 
02. 02. 1996 

Änderung der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (T ASI) mit dem Ziel, auch die biologisch mechanische 
Abfallbehandlung zu ermöglichen 

Die Kleine Anfrage 4287 vom 10. Januar 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Verschiedene Bundesländer beabsichtigen die TASI (Technische Anleitung Siedlungsabfall) dahin gehend zu ändern, daß in 
Zukunft auch die biologisch mechanische Abfallbehandlung (BMA) ermöglicht wird. Es wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, daß die Behandlung von Abfällen durch sogenannte BMA erheblich kostengünstiger als die Müllverbrennung ist 
und auch unter ökologischen Gesichtspunkten zumindest als gleichwertig betrachtet werden kann. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Ist es zutreffend, daß das Land entsprechende Initiativen anderer Bundesländer im Bundesrat zur oben beschriebenen Ände

rung der T ASI nicht unterstützen wird? 
Wenn ja, mit welcher Begründung? 

2. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung im Hinblick auf die oben genannte Regelung, die ab dem Jahr 2005 zwin
gend die Müllverbrennung vorschreibt? 

3. Wie viele rheinland-pfälzische Gebietskörperschaften haben bis zum heutigen Tag in ihren Abfallwirtschaftskonzepten 
konkrete Planungen für die Verbrennung von Müll vorgesehen? 

4. Wie beabsichtigt die Landesregierung ihre eigenen Vorgaben im Rahmen des Abfallwirtschaftsplans des Landes (Gebot zur 
Mineralisierung des Restmülls) gegenüber den Gebietskörperschaften durchzusetzen? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
2. Februar 1996 wie folgt beantwortet: 

Die TA Siedlungsabfall ist eine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung. Sie kann deshalb nicht durch die Länder, sondern 
nur durch die Bundesregierung selbst - mit Zustimmung des Bundesrats- geändert werden. Die Länder haben lediglich die 
Möglichkeit, über den Bundesrat von der Bundesregierung die Änderung ihres Regelwerks zu verlangen. 

Aus der Sicht der Landesregierung ist bisher in keinem Fall nachgewiesen worden, daß die mec:hanisch-biologische Behandlung 
von Abfällen ,.erheblich kostengünstiger"' als die thermische Abfallbehandlung ist oder daß die mechanisch-biologische 
Behandlung unter ökologischen Gesichtspunkten .zumindest als gleichwertig" betrachtet werden kann. 

Vielmehr ist bekannt, daß bei der mechanisch-biologischen Behandlung 

- Schadstoffe im Abfall nicht oder nur teilweise zerstört werden, 

- Schadstoffe-"Gaher erhalten bleiben und auf die Deponie gelangen und 

- Schadgase wie Methan- ein vielfach aggressiveres Treibhausgas als C02 - in die Atmosphäre gelangen. 

Dagegen führen thermische Verfahren zur Zerstörung von Schadstoffen und -gasen, reduzieren das Abfallvolumen in erheb
licher Weise und nutzen die im Restabfall enthaltene Energie. 

b.w. 
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Duaus folgt, daß biologisch-mechanische Behandlungs.tnlage~ auf der ökonomischen Seite erhebliche Nachteile wie 

größeren Bedarf an Deponievolumen oder 

erheblich höheren technischen Ausstattungsbedarf in Deponien (Sickerwassererfassung und -behandlung, Gaserfassung 
u. a.) haben. 

Zu!. und 2.: 

Ja. 

Die TA Siedlungsabfall ist eine Konsequenz vieler negativer Erfahrungen mit Abfalldeponien sowohl in ökologischer wie 
finanzieller Hinsicht. Sie stellt sicher, daß durch die Entsorgung der nicht verwertbaren Restabfälle keine neuen Altlasten ent
stehen. Durch den Einsatz thermischer Behandlungsverfahren zur Erreichung der TASI-Vorgaben werden die Schadstoffe in 
den Abfällen weitgehend zerstört bzw. abgetrennt, und der Deponiebeduf wird minimierL Diese Ziele werden demgegenüber 
mit der mechanisch-biologischen Abfillbehandlung nicht erreicht. Darüber hinaus besteht hinsichtlich der Ernissionen solcher 
Anlagen sowie des Langzeitverha1tens von mechanisch-biologisch behandelten Abf;illen auf Deponien noch erheblicher Unter
suchungsbedarf. 

Die Bundesregierung hat dem Bundesrat am 16.januar 1996 einen Bericht über die Bewertung der Ablagerung von mechanisch
biologisch behandelten Abf.illen zugeleitet. Die Landesregierung hält es nicht für sachgerecht, wenn der Bundesrat, der diesen 
Bericht !993 verlangt hatte, eine Änderung der TASI forden, ohne daß bisher in den Ländern eine eingehende fachliche Ausein
andersetzung rrllt den Inhalten des Berichts erfolgt ist. 

Es ist im übrigen unrichtig, daß die TA Siedlungsabfall zwingend die Müllverbrennung vorschreibt. Es ist das Ziel dieser 
Technischen Anleitung, unter Berücksichtigung des Standes der Technik Anforderungen an die Beschaffenheit der Abf~lle zu 
stellen, die dauerhaft eine ökologisch unbedenkliche Ablagerung gewährleisten. Auf welchem Weg diese Anforderungen erfüllt 
werden, läßt die T ASI offen. Möglich ist auch eine Kombination mechanisch-biologischer und therrrllscher Behandlungsver
fahren. 

Zu3.: 

Für die Gebietskörperschaften in der Gemeinnützigen Müllverwerrungsgesellschaft Ludwigshafen und dem Zweckverband 
Abfallverwenung Süd- und Südwestpfalz ist die Verbrennung von Restabf.illen vorgesehen. 

Konkrete Planungen anderer Gebietskörperschaften zur thermischen Restabfallbehandlung liegen der Landesregierung nicht 
vor. 

Zur Umsetzung der Vorgaben des Abfallwirtschaftsplans sowie der TA Siedlungsabfall haben sich auf Anregung des Ministe
riums für U mwdt und Forsten alle bislang noch nicht auf regionaler Ebene zusammenarbeitenden Gebietskörperschaften mit 
Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Raum Koblenz zu regionalen Arbeitsgemeinschaften zusammen
geschlossen. Die von diesen Zusammenschlüssen zu erstellenden Abfallwirtschaftskonzepte müssen u. a.. auch Aussagen zur 
Resu.bfallbehandlung treffen. 

Zu4.: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß-die Kommunen sich rechtskonform verhalten und in der ihnen zur Verfügung stehen
den Übergangszeit die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der TA Siedlungsabfall ergreifen, so daß kommunalaufsieht
liehe Maßnahmen nicht erforderlich werden. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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