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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Abfallwirtschaftsplan rechtsverbindlich erklären 
 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. den Abfallwirtschaftsplan für das Land Sachsen-Anhalt Fortschreibung 2017 in 

seinen Teilplänen für rechtskräftig und verbindlich zu erklären.  
 
2. eine Gesetzesinitiative zu ergreifen, um den Abfallwirtschaftsplan Sachsen-

Anhalt Fortschreibung 2017 in ein rechtsverbindliches Dokument zu überführen.  
 
 
 
Begründung 
 
In Sachsen-Anhalt entstehen immer wieder neue Deponien, bestehende werden er-
weitert und weitere sind in Planung. Diese Entwicklung entspricht nicht den Vorstel-
lungen unserer Bürger. Auch viele der im Rahmen des Planfeststellungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens involvierten Behörden und Gesellschaften betrachten diese 
Vorgänge kritisch und stehen Veränderungen aufgeschlossen gegenüber.  
 
Der Abfallwirtschaftsplan Fortschreibung 2017 Teilplan „Siedlungsabfälle und nicht 
gefährliche Massenabfälle“ stellt allerdings fest: „Die zur Beseitigung gelangenden 
Abfälle stammen in der Regel aus Sachsen-Anhalt und aus anderen Bundesländern. 
Es zeichnet sich ab, dass die in Betrieb befindlichen Deponien bzw. Deponieab-
schnitte im Land Sachsen-Anhalt innerhalb des 10-jährigen Prognosezeitraums ver-
füllt werden. Allerdings liegt nunmehr der Planfeststellungsbeschluss für die DKI - 
Deponie Profen Nord vor, sodass im Planzeitraum ausreichend Deponievolumen 
vorhanden sein wird. Infolgedessen erfolgen keine Flächen- bzw. Bedarfsauswei-
sungen zur Errichtung weiterer Deponien.“ 
 
Die eigentliche Zielformulierung im Abfallwirtschaftsplan Fortschreibung 2017 ist 
auch klar umrissen: „Da die Abfallbeseitigung in der modernen Kreislaufwirtschaft an 
letzter Stelle steht, sollen neue Beseitigungskapazitäten in Sachsen-Anhalt nur dann 
errichtet werden, wenn dies zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit zwingend 
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erforderlich wird. Vorrangig sind Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfallverwer-
tung zu ergreifen. Im Ergebnis der planerischen Abwägungen wird daher derzeit kein 
akuter Bedarf zur Erweiterung der landesinternen Anlagenkapazitäten gesehen.“ 
 
Das Problem entsteht im Faktum der Übertragung der abfallwirtschaftlichen Tätigkei-
ten von der staatlichen Durchführung in eine ausschließlich privatwirtschaftlich orga-
nisierte unternehmerische Tätigkeit. Damit wurde eine andere Interessenlage ge-
schaffen, die dazu führt, dass - unter der Beachtung und Einhaltung bereits beste-
hender gesetzlicher Bestimmungen, z. B. des Deponierechts - die unternehmerische 
Freiheit nicht eingeschränkt wird und in ihrer ganzen Breite auf dem Markt agieren 
kann. Deshalb schränkt der Abfallwirtschaftsplan Fortschreibung 2017 auch ein: „Die 
Deponiekapazitäten sollen den Bedarf für die im Land Sachsen-Anhalt anfallenden 
Abfälle abdecken; die Schaffung von Deponiekapazitäten vornehmlich für importierte 
Abfälle wird von der abfallpolitischen Zielstellung nicht erfasst.“  
 
Der Abfallwirtschaftsplan Fortschreibung 2017 wirkt somit zwar als planerisches 
Element, aber die zuständigen Genehmigungsbehörden für die Erweiterung oder 
Neuzulassung einer Deponie können den Abfallwirtschaftsplan bisher nicht als Ent-
scheidungsgrundlage für gestellte Anträge heranziehen. Einen Antrag auf Errichtung 
oder Erweiterung einer Deponie negativ zu bescheiden, lässt die derzeitige Rechts-
lage kaum zu. 
 
Der vorliegende Antrag soll dazu beitragen, rechtsverbindliche Grundlagen zu schaf-
fen, die auf der Basis des ermittelten Abfallaufkommens im Abfallwirtschaftsplan 
Fortschreibung 2017 - auch unter Berücksichtigung nicht vollständig planbarer Even-
tualitäten, verursacht z. B. aufgrund sich anders vollziehender demografischer Ent-
wicklung - letztendlich auch dazu beitragen können, dass Kommunen, die in ihrem 
Einzugsgebiet Deponiekapazitäten begrenzen wollen, sich auf eine rechtsverbindlich 
festgestellte Kapazitätsgrenze berufen können. 
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