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

des Abgeordneten Ralf Seekatz (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Rückverfüllung von Tongruben in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2895 vom 12. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Ist es zutreffend, dass für die Rückverfüllung im Ton- und Tagebau nur noch Massen verfüllt werden dürfen, die der Anforde-

rung Z0* entsprechen?
2. Wenn ja, warum wurde dies so veranlasst, wenn z. B. in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen weiter Z2-Massen verfüllt werden

dürfen?
3. Ist es der Landesregierung bewusst, dass die entsprechenden Abbaubetriebe durch die unter 1 genannten Auflagen ihren Rekul-

tivierungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können und dass durch die fehlenden Einnahmen, die durch die Verfüllung
wegfallen, die Arbeitsplätze in dieser Branche gefährdet werden?

4. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung aus den oben genannten Tatsachen?
5. Wenn ja, wie bewertet die Landesregierung die Wettbewerbsverzerrung, die durch die Auflagen (Massen Z0*) entstehen?
6. Ist es der Landesregierung bewusst, dass gerade für den rheinland-pfälzischen Straßenbau erhebliche Mehrkosten dadurch ent-

stehen, dass bei Straßensanierungen entsprechende Mehrkosten entstehen, wenn der Aushub oder auch die Entsorgung der
Straßenbankette, der früher bis Z2 in Tongruben verfüllt werden durfte, nun erheblich kostenintensiver entsorgt werden muss?

7. Wie hoch sind die Mehrkosten für den Straßenbau, die sich durch den erhöhten Entsorgungsaufwand ergeben (bitte Aufschlüs-
selung für das Jahr 2009 und geschätzt für das Jahr 2010)?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 4. Mai 2010 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Ja. Bei der Verfüllung von Abgrabungen dürfen grundsätzlich nur Materialien verwertet werden, die mindestens die Zuordnungs-
werte Z0* einhalten. Für betriebstechnische Zwecke ist im Einzelfall zusätzlich der Einbau von spezifizierten weiteren Materialien
mit abweichend höheren Werten möglich.

Zu den Fragen 2 und 4: 

Die Beschränkung auf die Zuordnungswerte Z0* war erforderlich, um den Vorsorgeanforderungen des Bundes-Bodenschutzrechts
gerecht zu werden und die insoweit einschlägige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz umzusetzen. 

Soweit in anderen Bundesländern in Einzelfällen noch Verfüllungen mit eventuell höheren Werten erfolgen, kann es sich nur um
auslaufende alte Rechte handeln.
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Zu Frage 3:

Sofern Rohstoffgewinnungsbetriebe hinsichtlich der Umsetzung ihrer Verfüllverpflichtungen gravierende Einschränkungen er-
fahren, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die jeweiligen Rekultivierungsplanungen an die geänderte Situation anzupassen und
entsprechende Änderungszulassungen bei der zuständigen Behörde zu beantragen. 

Der Hauptzweck der Abbaubetriebe besteht in der Gewinnung mineralischer Rohstoffe und deren Bereitstellung für die Bauwirt-
schaft und die verarbeitende Industrie. Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass Einnahmeausfälle im Zu-
sammenhang mit der Annahme von Verfüllmaterial zur Wiedernutzbarmachung von Abbaustätten zur Gefährdung von Arbeits-
plätzen in Betrieben der rohstoffgewinnenden Industrie geführt haben.

Zu Frage 5:

Da alle Rohstoffgewinnungsbetriebe bezüglich der einzuhaltenden Anforderungen an die Qualität des Verfüllmaterials gleich be-
handelt werden, sind keine Wettbewerbsverzerrungen zu erwarten.

Zu den Fragen 6 und 7:

Ja, die Kostensteigerungen, die durch die Umsetzung bundesrechtlicher Regelungen entstehen, waren vorhersehbar. Die jährlichen
Mehrkosten für den klassifizierten Straßenbau in Rheinland-Pfalz werden ab dem Jahr 2009 auf jährlich ca. 25 Mio. € geschätzt. 

Da die Kosten abhängig von den Mengen, den Entfernungen zur Deponie und dem Grad der Kontaminierung sind, ist eine genaue
Ermittlung der Mehrkosten gegenüber den weggefallenen Verwertungsmöglichkeiten bei der Verfüllung von Abgrabungen nicht
möglich. 

Hendrik Hering
Staatsminister


