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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Auswirkungen der EU-Abfallrahmenrichtlinie auf Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 564 vom 5. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die Vertretung der Landesregierung in Brüssel hat in ihrem Wochenbericht (7.Woche vom 16. Februar 2007) über die Stellung-
nahme des Europäischen Parlaments zur Revision der Abfallrahmenrichtlinie unter anderem ausgeführt: „Spätestens 18 Monate nach
Inkrafttreten der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten Programme zur Vermeidung von Abfällen vorzulegen, die einen hohen Ver-
waltungsaufwand mit sich bringen dürften. Zielsetzung ist eine Stabilisierung des Abfallaufkommens bis 2012 und eine wesentliche
Senkung bis 2020.“
Ich frage die Landesregierung:
1. Reichen die Programme zur Abfallvermeidung in Rheinland-Pfalz aus, um die Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie zu er-

füllen?
2. Welcher „hohe Verwaltungsaufwand“ entsteht durch die Revision der Vorschriften der EU-Abfallrahmenrichtlinie?
3. Wird die Zielsetzung einer Stabilisierung des Abfallaufkommens bis zum Jahr 2012 durch die bisherigen Gesetze und Verord-

nungen in Rheinland-Pfalz erreicht oder müssen neue Vorschriften erlassen werden, um das Ziel zu erreichen?
4. Reichen die bestehenden Gesetze und Verordnungen in Rheinland-Pfalz aus, um eine wesentliche Senkung der Abfallaufkommens

bis zum Jahr 2020 zu erreichen?
5. Wenn nein, welche neuen Gesetze oder Verordnungen kommen auf die Bürger und Unternehmen in Rheinland-Pfalz zu, um

eine Senkung der Abfallaufkommens bis zum Jahr 2020 zu erzielen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 27. März 2007 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Auf europäischer Ebene werden derzeit intensive Verhandlungen zur Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie geführt. Das Euro-
päische Parlament hat in Erster Lesung Vorschläge zur Stabilisierung und Senkung des Abfallaufkommens innerhalb eines be-
stimmten Zeitrahmens entwickelt. Derzeit wird unter deutscher Präsidentschaft der Standpunkt des Rates der Europäischen Union
ausgearbeitet. Der bisherige Stand der Beratungen im Rat sieht andere als die vom Parlament vorgeschlagenen Lösungsansätze vor.
Ziel der deutschen Ratspräsidentschaft ist eine politische Einigung im Juni 2007. Derzeit lässt sich der Ausgang des Novellierungs-
verfahrens nicht prognostizieren. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 564 des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP) namens der Landes-
regierung wie folgt:

Zu den Fragen 1, 2 und 5:

In diesem frühen Stadium des Rechtssetzungsverfahrens auf der europäischen Ebene ist eine Bewertung der Frage, ob die bestehenden
rheinland-pfälzischen Rechtsnormen oder die auf Abfallvermeidung zielenden Maßnahmen und Programme den künftigen europa-
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rechtlichen Anforderungen hinreichend Rechnung tragen, nicht möglich. Dies gilt umso mehr, als auch die Abfallrahmenrichtlinie
nach Abschluss ihrer Novellierung nicht unmittelbar gelten kann, sondern einer Umsetzung durch bundesrechtliche Vorgaben be-
darf. Erst nach der bundesrechtlichen Umsetzung kann bewertet werden, welcher Verwaltungsaufwand entstehen wird, ob zur
Förderung der Abfallvermeidung noch Regelungskompetenzen beim Land verbleiben und wie diese zur effektiven Zielerreichung
genutzt werden sollen. Nach der geltenden Rechtslage nutzt der Bundesgesetzgeber seine Regelungskompetenz für die Abfallver-
meidung insbesondere durch das Regelwerk zur Produktverantwortung nahezu abschließend. Landesrecht kann hier nur ergänzend
zur Umsetzung beitragen, so z. B. durch die Verpflichtung des Landes und der Kommunen zum Einsatz umweltfreundlicher Pro-
dukte.

Zu den Fragen 3 und 4:

In Rheinland-Pfalz hat sich die Menge des von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern erfassten Abfalls in den vergangenen
zehn Jahren stabilisiert. Nach der Abfallbilanz 2005 sammelten die Kommunen rund 3,78 Mio. Tonnen Abfall und damit nur noch
etwa die Hälfte der Menge des Jahres 1990. In diesem Bereich ergeben sich nach Einschätzung der Landesregierung bundesweit keine
wesentlichen Senkungspotenziale mehr. Dies wird in anderen Mitgliedstaaten der EU mit vergleichbar entwickelter Abfallwirtschaft
ähnlich sein.

Beim bundesweiten Vergleich der Verwertungsquoten bei Haushaltsabfällen gehört Rheinland-Pfalz mit rund 66 % seit Jahren zu
den Spitzenreitern. Die Entwicklung der Energie- und Rohstoffmärkte hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass der Schutz natür-
licher Ressourcen durch optimierte rohstoffsparende und abfallarme Produktionsverfahren nicht nur ein Gebot der ökologischen,
sondern auch der ökonomischen Vernunft ist. Diese wichtigen Impulse für Abfallvermeidung und -verwertung nehmen die von der
Landesregierung initiierten und geförderten regionalen Stoffstrommanagement-Konzepte ebenso auf wie Maßnahmen im Rahmen
des produktionsintegrierten Umweltschutzes (PIUS).

Auch im Bereich des Gewerbes und der Industrie hat sich der Abfallanfall stabilisiert. Wesentliches Senkungspotenzial, das durch
staatliche Maßnahmen ausgeschöpft werden könnte, wird nicht gesehen. Stattdessen stützt und fördert die Landesregierung Eigen-
initiativen der Wirtschaft durch Projekte wie EffNet, PIUS und EffChecks. Derzeit läuft ein Benchmarkingprojekt für Bäcker,
Fleischer, Friseure, Offset-Drucker und für Kfz-Werkstätten und Tankstellen. Mit den jüngst aufgelegten EffChecks können sich
zwanzig kleine und mittlere Unternehmen von einem externen Sachverständigen bezüglich optimierten Stoff- und Energieeinsatzes
prüfen lassen (Förderung bis maximal 4 500 € bzw. bis zu 70 % der Beratungskosten). Bei aufwändigeren Modernisierungsmaß-
nahmen ist eine Finanzberatung durch die ISB programmgemäß vorgesehen.
Die EU hat mit der integrierten Produktpolitik (IPP) ihre Strategie für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt. Mit dem Instru-
mentarium des produktionsintegrierten Umweltschutzes (PIUS) und den Maßnahmen zum kommunalen und betrieblichen Stoff-
strommanagement hat die Landesregierung diesen Ansatz bereits zu einem frühen Zeitpunkt aufgegriffen und wird diesen weiter-
hin konsequent umsetzen.

Margit Conrad
Staatsministerin


