
Am 1. März 2001 ist die o. g. Verordnung in Kraft getreten. Mit der Verordnung wird die Deponierung von unbehandelten Ab-
fällen aus Haushalten und Gewerbe ab 1. Juni 2005 verboten. Sie bestimmt, dass ab dem 1. März 2001 schon im Grundsatz keine
unzureichend vorbehandelten Abfälle abgelagert werden dürfen, lediglich bis 31. Mai 2005 sind noch unter bestimmten Voraus-
setzungen Ausnahmen zugelassen. Damit wird das bereits seit 1993 mit dem In-Kraft-Treten der TA Siedlungsabfall bestehende
Verbot der Ablagerung unzureichend vorbehandelter Abfälle in der rechtlich stringenteren Form einer Verordnung festgeschrieben.
Des Weiteren werden die Regelungen der EG-Deponierichtlinie zur Schließung ökologisch unzulänglicher Deponien umgesetzt.
Das verabschiedete Verordnungspaket enthält als Einzelvorschriften die Abfallablagerungsverordnung selbst, eine Verordnung über
Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen und eine Verordnung zur Änderung der Abwasserverordnung. Im Verord-
nungsentwurf hatte die Bundesregierung von einem unbefriedigenden Vollzug der TA Siedlungsabfall gesprochen, in der Antwort
auf eine parlamentarische Anfrage hat sie im Herbst 2001 erneut von einem uneinheitlichen und zögerlichen Vollzug gesprochen
und darauf hingewiesen, dass die Länder bereits mehrfach aufgefordert worden seien, im Rahmen der Abfallwirtschaftsplanung die
erforderlichen Planungen in die Wege zu leiten und die Schaffung der notwendigen Behandlungskapazitäten zu veranlassen.

In der Tat ist in der letzten Sitzung des Umweltausschusses des Landtags der Eindruck entstanden, dass die Landesregierung bisher
wenig konkrete Vorbereitungs- und Planungsmaßnahmen ergriffen hat, was umso mehr verwunderte, als der bisherige Abfall-
wirtschaftsplan aus dem Jahre 1992/1993 als überholt angesehen werden kann.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Zu welchen Zeitpunkten hat die Bundesregierung die Landesregierung im Sinne der Einleitung zum Tätigwerden aufgefordert,
mit welcher Begründung geschah dies?

2. Was war konkret der Inhalt der Aufforderungen?

3. Wie hat die Landesregierung auf die Aufforderungen reagiert, welche Maßnahmen wurden ergriffen (wenn keine Maßnahmen
ergriffen wurden, warum nicht)?

4 Wie bewertet die Landesregierung die Bedeutung der o. g. Verordnung und ihrer Auswirkungen für die Abfallwirtschaft in
Rheinland-Pfalz, insbesondere hinsichtlich zu schaffender Kapazitäten, Anlagen, Strukturen, Verfahren und Technologien zur
Abfallvorbehandlung und Abfalldeponierung?

5. Wie schätzt die Landesregierung den Stand der Vorbereitung für die fristgerechte Umsetzung der o. g. Verordnung ein?

6. Von welcher Entwicklung der Abfallmengen zur Beseitigung, die zur Deponierung bestimmt sind, ist derzeit jährlich auszu-
gehen, wie wird sich die Mengenentwicklung in den kommenden Jahren gestalten?

7. Von welchen erforderlichen Behandlungs- und Ablagerungskapazitäten geht die Landesregierung aus?

8. Wie stellt sich demgegenüber der gegenwärtige Stand der entsprechenden Anlagen und Kapazitäten dar?

9. Wie stellt sich der Vorbereitungsstand auf die Umsetzung der o. g. Verordnung hinsichtlich Vorhandenseins oder Verfügbar-
keit der entsprechenden Anlagen bzw. hinsichtlich deren Planungs-, Genehmigungs- oder Ausbaustandes dar?

10. Inwieweit sind die erforderlichen technischen und qualitativen Standards in den bereitstehenden Anlagen zur Vorbehandlung
und Ablagerung gegeben, inwieweit entspricht das gegenwärtige Angebot den Vorgaben der o. g. Verordnung?
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11. Inwieweit sind die einzelnen entsorgungspflichtigen Körperschaften hinsichtlich vorhandener oder gesichert nutzbarer Kapa-
zitäten sowie Struktur und Standards der erforderlichen Anlagen zur Abfallvorbehandlung und Ablagerung auf die Anforde-
rungen der o. g. Verordnung eingerichtet?

12. Welche Maßnahmen werden jeweils in den einzelnen entsorgungspflichtigen Körperschaften bis zu welchem Zeitpunkt er-
forderlich sein, um den entsprechenden Anforderungen zu genügen und die o. g. Verordnung fristgerecht umsetzen zu können?

13. Welche Anlagen und Einrichtungen werden dabei jeweils gegenüber dem bisherigen Stand noch bereitzustellen oder zur Nut-
zung zu erschließen sein?

14. Inwieweit besteht in den einzelnen entsorgungspflichtigen Körperschaften entsprechender Nachrüstungsbedarf für bestehende
Anlagen der thermischen Behandlung, der mechanisch-biologischen Vorbehandlung und zur Deponierung?

15. Inwieweit wird es in den jeweiligen entsorgungspflichtigen Körperschaften zu Stilllegungen von Deponien und Anlagen
kommen müssen?

16. Von welchen Investitionskosten und Kosten für Stilllegung, Umrüstung und Nachrüstung geht die Landesregierung für Rhein-
land-Pfalz und für die einzelnen entsorgungspflichtigen Körperschaften sowie insgesamt aus?

17. Welche Auswirkungen werden auf Kostenstruktur und Gebühren für die Abfallentsorgung jeweils und insgesamt in Gegen-
überstellung zum (darzustellenden) heutigen Stand erwartet?

18. Inwieweit wird es hierfür eine finanzielle Förderung durch das Land geben?

19. Wie stellt sich der gegenwärtige Stand der länder- und kreisübergreifenden Kooperationen zur Erfüllung der Aufgaben der Ab-
fallwirtschaft und mit Blick auf die Anforderungen der o. g. Verordnung jeweils und insgesamt dar?

20. Wie stellt sich dies gegenüber den tatsächlichen Erfordernissen dar?

21. Inwieweit und in welcher Form hält die Landesregierung eine stärkere Kooperation der entsorgungspflichtigen Körperschaften
zur Erfüllung der Anforderungen der o. g. Verordnung für erforderlich und geboten?

22. Was unternimmt die Landesregierung und will sie unternehmen, um länder- und kreisübergreifende Kooperationslösungen
voranzubringen (was hat sie demgegenüber durch ihre bisherigen Maßnahmen erreicht)? In welchem Umfang und für welche
Maßnahmen kommt hierfür eine Landesförderung in Betracht?

23. Welche Vorbehandlungstechnologie gemäß o. g. Verordnung favorisiert die Landesregierung aus welchen Gründen, und was
hat das für praktische und politische Konsequenzen für die Abfallwirtschaftsplanung?

24. Hält die Landesregierung am Vorschlag der ehemaligen Umweltministerin zur Gründung einer Müll-AG fest, wenn ja, mit
welchen Intentionen, wenn nein, warum nicht?

25. Welche der in der o. g. Verordnung vorgesehenen Übergangs- und Ausnahmeregelungen will die Landesregierung für Rhein-
land-Pfalz in welchem Umfang genutzt wissen?

26. Welche Folgen hätte eine nicht fristgerechte Erreichung der Anforderungen der o. g. Verordnung für die entsorgungspflich-
tigen Körperschaften in Rheinland-Pfalz und das Land?

27. Inwieweit entspricht die derzeitige Abfallwirtschaftssituation dem noch geltenden Abfallwirtschaftsplan hinsichtlich der
Mengen, Vorgaben und Ziele, inwieweit entspricht sie diesem nicht?

28. Inwieweit entspricht der geltende Abfallwirtschaftsplan überhaupt noch der Realität, und wäre es nicht schon längst angebracht
gewesen, ihn an die neue Situation anzupassen und gemäß den neuen Anforderungen fortzuschreiben?

29. Inwieweit und aus welchen Gründen hält es die Landesregierung für sichergestellt, dass eine fristgerechte Erfüllung der An-
forderungen der o. g. Verordnung in Rheinland-Pfalz erfolgt?

30. Welchen Stand hat die neue Abfallwirtschaftsplanung für Rheinland-Pfalz erreicht, welchen Zeitplan hat die Landesregierung
für das weitere Verfahren?

31. Von welchen Grundannahmen und Prognosen will die Landesregierung bei den jeweiligen entsorgungspflichtigen Körper-
schaften und insgesamt ausgehen?

32. Welche Vorgaben will sie den jeweiligen entsorgungspflichtigen Körperschaften zur Umsetzung der o. g. Verordnung machen?

33. Welche Anlagen, Technologien und Standorte sind nach derzeitigem Planungsstand jeweils und insgesamt für einen neuen Ab-
fallwirtschaftsplan vorgesehen?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


