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Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Landesregierung                        Magdeburg, 4. März 2020 
 
 
Überweisung einer Petition an die Landesregierung 
 
Beschluss Landtag - Drs. 7/5454 
 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
 
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet die Länder, für ihren Bereich Abfallwirt-
schaftspläne aufzustellen und fortzuschreiben.  
 
Die für die Abfallwirtschaftsplanung einschlägigen Normen sind im Wesentlichen 
bundesrechtlich im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) geregelt.  
 
Den Ländern wurde nur die Gesetzgebungskompetenz (§ 31 Abs. 4 KrWG) für die 
(ergänzende) Regelung des Verfahrens der Aufstellung der Abfallwirtschaftspläne 
und deren Verbindlicherklärung zugewiesen.  
 
Die landesrechtliche Regelung sieht vor, dass die Verbindlicherklärung durch Ver-
ordnung der oberen Abfallbehörde erfolgen kann. 
 
Entsprechend dem bundesrechtlich abschließend vorgegebenen Rahmen können 
nur bestimmte Einzelinhalte des Plans für verbindlich erklärt werden. Verbindlich er-
klärt werden kann die Ausweisung geeigneter Flächen für Deponien und für sonstige 
Abfallentsorgungsanlagen sowie die Bestimmung, welcher Entsorgungsträger vorge-
sehen ist und welcher Abfallentsorgungsanlage sich die Pflichtigen zu bedienen ha-
ben.  
 
Es ist den Ländern verwehrt, weiteren oder anderen Inhalten Verbindlichkeit (Sperr-
wirkung des Bundesrechts) zuzuerkennen. 
 
Die Option der Verbindlicherklärung der insoweit möglichen Inhalte des Abfallwirt-
schaftsplans erfordert eine umfassende (abgestimmte) Auseinandersetzung und Ab-
wägung mit allen damit zusammenhängenden Anforderungen, Aspekten und Folgen.  
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Aus verfahrensrechtlicher Sicht ergeben sich Anforderungen wie beispielsweise Be-
teiligungsrechte im Verordnungsverfahren zur Verbindlicherklärung aber auch im 
Hinblick auf den Abfallwirtschaftsplan selbst. 
  
So ist zu beachten, dass im Falle der Verbindlicherklärung des Abfallwirtschaftsplans 
zwingend eine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Aus dem UVPG ergeben 
sich Verfahrensanforderungen z. B. hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
zusätzlich zu erstellenden Unterlagen wie den Umweltbericht. Die Verfahrensanfor-
derungen des UVPG müssen in das Trägerverfahren der Fortschreibung AWP inte-
griert werden. 
 
Da mit der Verbindlicherklärung grundrechtsrelevante Auswirkungen verbunden sein 
können, ergeben sich hohe Anforderungen an die erforderliche zugrunde zu legende 
Datenbasis und die vorzunehmenden Bewertungen und Abwägungen.  
 
Vor dem Hintergrund des bundesrechtlich gesetzten Rahmens und insbesondere mit 
Blick auf die möglichen grundrechtsrelevanten Auswirkungen handelt es sich um ei-
ne bedeutsame Entscheidung. Die erforderlichen Abwägungen und Abstimmungen 
hierfür können daher gegenwärtig noch nicht abgeschlossen sein. 
  
Bereits festzustellen ist jedoch, dass angesichts der zu erwartenden Dauer des Ver-
fahrens der Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans und des Verfahrens der Ver-
bindlicherklärung davon ausgegangen werden muss, dass sich auf bereits laufende 
Deponiezulassungsverfahren keine Wirkung ergeben kann. 
 
 
 
Rainer Robra 
Staats- und Kulturminister 


