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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

aufgrund des Beschlusses des Landtags vom 29. Februar 1996 zu Druck· 
sache 12/4920•) (Plenarprotokoll!21129) 

Umsetzung der TA-Siedlungsabfall in Rheinland-Pfalz 

Bereits der verbindliche Abfallentsorgungsplan des Landes Rheinland-Pfalz, Teil
plan kommunale Abfallwirtschaft, schreibt vor, daß der nach Ausschöpfung der 
Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten verbleibende Restmüll nach dem 
Stand der Technik so zu behandeln ist" daß er verwertet oder langfristig ohne nach
teilige Umweltauswirkungen abgelagert werden kann. 

Den entsorgungsptlichtigen Gebietskörperschaften ist daher die Umsetzung der 
den Stand der Technik enthaltenden Vorgaben der TA-Siedlungsabfall bereits 
durch Rechtsverordnung vorgeschrieben. 

Die T A-Siedlungsabfall konkretisiert daher lediglich die Rahmenbedingungen für 
die Entsorgung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der Aspekte der 
Entsorgungssicherheit, der Ressourcenschonung, der Entlastung von Ent
sorgungsanlagen und der Minderung von Schadstoffbelastungen für die Umwelt. 
Auf der Grundlage dieser Technischen Anleitung wird ein integriertes und zu
kunftsorientiertes Abfallwirtschaftskonzept möglich sein. 

Für die Umsetzung der Vorgaben sieht die TA-Siedlungsabfall eine Reihe von 
Fristen vor: 

Ab dem Jahre 2005 ist nur noch die Ablagerung von mineralisiertem Restmüll 
zugelassen, dessen Glühverlust nicht über 5% liegen darf. Nach dem Stand der 
Technik ist dies nur durch eine thermische Behandlung des nicht verwertbaren 
Restmülls möglich. 

Bereits ab 1999 soll der Gehah an nativ-organischen Bestandteilen auf den 
Deponien reduziert werden. Das ist vorzugsweise durch die getrennte Sarrun
lung von Bioabfallen und deren Kompostierung zu erreichen oder durch eine 
biologisch· mechanische Vorbehandlung des Restmülls. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 3. April1996 
übersandt. 
Federführend ist die Ministerin für Umwe1t und Forsten. 

"') Hinweis der Landtagsverwaltung: 
Der Antrag wurde nach Zusage der Landesregierung, den Bericht schriftlich zu erstatten, 
mit Zwtimmung der antragstellenden Fraktion für er-ledigt erklärt. 
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Im Rahmen der Beh:mdlung des vorliegenden Antrages ist eine detaillierte Analyse 
der Situation der Abfallwirtschaft in den rheinland-pfälzischen Gebietskörper
schaften im Vergleich zu den Vorgaben der TA-Sied!ungsabfall derzeit noch nicht 
möglich. Durchgehend ist festzustellen, daß Handlungsbedarf in jeder einzelnen 
entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaft besteht, wenn auch mit unterschied
lichen Schwerpunkten. Dies lassen die bisher vorliegenden Abfallwirtschafts
konzepte und deren Fonschreibung erkennen. 

Für eine konstruktive Fortentwicklung der bisher vorhandenen Lösungsansätze 
hin zu einer gesicherten Zielerreichung ist es unerläßlich, daß die gesetzlichen V er
pflichrungen zur Erstellung und Fortschreibung dieser Konzepte im vollen gesetz
lich vorgegebenen Umfang vollzogen werden. Hier sind landesweit Defizite 
feststellbar, die von den Bezirksregierungen in unmittelbarem Kontakt mit den 
einzelnen entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften vor dem Hintergrund 
der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten zu analysieren sind und zu konkreten 
kommunalpolitischen Entscheidungen hinsichtlich der Konzeption und ihrer 
Umsetzung führen müssen. 

Da dem Umweltministerium von den entsorgungspflichtigen Gebietskörper
schaften bisher keine Äußerungen darüber vorliegen, daß in dem gesetzten Zeit
rahmen die Vorgaben der TA-Siedlungsabfall und damit auch des Abfallwirt
schaftsplanes nicht verwirklicht werden können, ist davon auszugehen, daß die 
Zielsetzungen rechtzeitig umgesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß eine erfolgreiche Abfallwirtschaft 
in den jeweiligen Gebietskörperschaften zwar von der Landesregierung initiiert 
werden muß, aber nicht für die handlungspflichtigen Selbstverwaltungskörper
schaften vollzogen werden kann. 
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