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Planrechtfertigung oder Bedarfsnachweis –
Droht ein Entsorgungsengpass bei DK I-Deponien?
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Deponieraum kann nicht über Nacht geschaffen werden, hat Walther Henkes vor kurzem
im Recyclingmagazin zugespitzt formuliert.1 Vielmehr ist davon auszugehen, dass der
Planungsprozess von der Standortsuche bis zur Erstellung und Einreichung der Antragsunterlagen und das sich daran anschließende Zulassungsverfahren, das auch für DK IDeponien regelmäßig ein Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist,
mindestens fünf, teilweise bis zu zehn Jahren in Anspruch nimmt. Das liegt daran, dass
in den Antragsunterlagen und im Planfeststellungsverfahren alle vom Deponievorhaben
betroffenen öffentlichen und privaten Belange, insbesondere auch die Umweltauswirkungen, ermittelt, bewertet und miteinander abgewogen werden müssen. Praktisch bedeutet
das die Erstellung von Gutachten zu Schall- und Staubimmissionen, Untersuchungen
zum Natur- und Artenschutz, die Beschaffung der notwendigen Flächen, die Lösung von
Erschließungsproblemen usw.
Hinzu kommt der sogenannte Bedarfsnachweis, der sich in der behördlichen Vollzugspraxis neuerdings zu einer nicht unerheblichen Zulassungshürde entwickelt und Anlass für
diesen Beitrag ist.
Dabei scheint, zumindest wenn man sich die aktuellen Beiträge und Wortmeldungen zu
diesem Thema ansieht, weitgehend Einigkeit darüber zu bestehen, dass trotz aller Bemühungen um die Verwertung von mineralischen Abfällen ein steigender Bedarf an Deponieraum,
insbesondere für die Ablagerung von mäßig belasteten mineralischen Abfällen (Deponieklasse I), zu erwarten ist2 bzw. sogar ein Engpass bei Deponieraum der Klasse I droht. Dieser
steigende Bedarf wird unabhängig vom genauen Inhalt der künftigen Mantelverordnung
bzw. Ersatzbaustoffverordnung gesehen. So kommt ein in Nordrhein-Westfalen beauftragtes
Gutachten selbst bei einem Szenario, bei dem die geplante Mantelverordnung zu keiner
Verschärfung der Recyclingbedingungen führt, zu dem Ergebnis, dass das Volumen der
Deponieklasse I lediglich noch bis zum Jahr 2029 reiche.3 Ähnliche Entwicklungen zeigen
sich bzw. drohen in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg.
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Ein Ausweg besteht sicherlich nicht darin, mineralische Abfälle in benachbarte Bundesländer zu transportieren. Zum einen widerspräche ein solcher Mülltourismus
dem Prinzip der ortsnahen Abfallentsorgung, wäre unter Umweltgesichtspunkten
ebenfalls nicht wünschenswert und dürfte sich auch wirtschaftlich nicht rechnen,
weil Transport-entfernungen von mehr als 50 km aufgrund des hohen Gewichts der
mineralischen Abfälle als unwirtschaftlich gelten. Es bedarf daher nicht nur einer bundesweiten Bedarfsanalyse (die es bislang nicht gibt), sondern auch eines einheitlichen
Vollzugs des Deponiezulassungsrechts, denn andernfalls droht ein Windhundrennen
um die Zulassung von Standorten. Derzeit ist aber in vielen Bundesländern noch nicht
abschließend geklärt bzw. steht im Streit, ob und in welchem Umfang zusätzlicher
Deponieraum benötigt wird.
So sind in Rheinland-Pfalz bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde vier Vorhaben privater Betreiber für DK I-Deponien anhängig. Während die Behörde in einer
Pressemitteilung (!) Zweifel am Bedarf für die Deponien äußert, sehen Landkreise und
Kommunen einen solchen Bedarf.
In Nordrhein-Westfalen wurde von der Prognos AG selbst bei dem hinsichtlich der
Auswirkungen der Mantelverordnung optimistischsten Szenario ein kurz- bis mittelfristiger Bedarf an neuen Deponievolumina festgestellt. Trotzdem finden sich hierzu
in dem als Entwurf vorliegenden Abfallwirtschaftsplan kaum entsprechende Aussagen.
In Mecklenburg-Vorpommern wird der Abfallwirtschaftsplan derzeit überarbeitet.
Zugleich wird in laufenden Planfeststellungsverfahren für DK I-Deponien ein Bedarf
an entsprechendem Deponieraum weitgehend bestritten.

1. Anforderungen der Rechtsprechung
Welche Auswirkungen hat die Diskussion um den Bedarf auf abfallrechtliche Zulassungsverfahren? Rechtlich gesehen dürften die Auswirkungen allenfalls gering sein,
weil sich das Wort Bedarf als solches weder im Kreislaufwirtschaftsgesetz, noch in der
Deponieverordnung, noch in den zugrunde liegende unionsrechtlichen Vorschriften
findet. Anknüpfungspunkt für eine Bedarfsprüfung im abfallrechtlichen Zulassungsverfahren könnte zum einen das ungeschriebene Erfordernis der Planrechtfertigung und
andererseits der Begriff der Notwendigkeit der Deponie in der Deponieverordnung sein.
Die Anforderungen der Rechtsprechung an die Planrechtfertigung von Deponien (wie
für alle anderen Fachplanungsvorhaben auch) haben sich in den vergangenen Jahren
kaum geändert. Eine typische Formel, die man in der Rechtsprechung findet, ist die des
OVG Münster in einem Urteil vom 30.04.2010.4 Danach ist die Planrechtfertigung ein
Grunderfordernis jeder Fachplanung, das zum einen wegen der enteignungsrechtlichen
Vorwirkung abfallrechtlicher Planfeststellungen und darüber hinaus auch dann zu
prüfen ist, wenn Dritte als Eigentümer mittelbar durch Immissionen betroffen werden.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist das Erfordernis der
Planrechtfertigung bereits dann erfüllt, wenn für das Vorhaben, gemessen an den
Zielsetzungen des Fachrechts, ein Bedarf besteht, die geplante Maßnahme unter
diesem Blickwinkel also erforderlich. Im Falle von Deponien bedeutet dies, dass für
die Deponie, gemessen an den Zielen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (hier: § 1), ein
Bedarf bestehen muss.
Bedarf besteht nicht erst bei Unausweichlichkeit der Deponierung, sondern schon dann,
wenn das Deponievorhaben als Solches objektiv erforderlich, d.h. vernünftigerweise
geboten ist und dabei der Zielbestimmung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entspricht.
Dies ist der Fall, wenn für das geplante Vorhaben ein Gemeinwohlbelang spricht, der
Grundlage für eine spätere Enteignung sein kann.5
Wenn die geplante Deponie objektiv darauf ausgerichtet ist, dem öffentlichen Interesse
an einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung zu dienen, ist die Planrechtfertigung gegeben und dies wird, so sagt es das Bundesverwaltungsgericht nahezu wörtlich,
praktisch immer zu bejahen sein. Diese Grundsätze hat auch das Verwaltungsgericht
Augsburg im Falle einer Werksdeponie für mineralische Abfälle und Schlacken, d.h.
für eine Deponie der Klasse I, in einem Urteil aus 2012 bestätigt, und zwar in einem
Rechtsstreit, in dem die Standortgemeinde die Planrechtfertigung der Deponie immer
wieder in Frage gestellt hat, weil die betreffenden Schlacken im Straßenbau oder auch
im Deponiebau verwertet werden könnten.6
Auf diese Argumentation hat sich aber weder das Verwaltungsgericht Augsburg noch
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einer früheren Entscheidung zu derselben
Deponie eingelassen, sondern vielmehr betont, dass die Planrechtfertigung für die
Deponie allenfalls dann zu verneinen wäre, wenn die Verwertung der Schlacken auf
vorhandenen Märkten möglich und dies auch wirtschaftlich zumutbar wäre. In diesem
Fall ginge die Verwertung vor.7 Da dies aber offensichtlich nicht der Fall war, haben
das VG Augsburg und mit ihm der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Planrechtfertigung für die Deponie ohne Weiteres unter dem Gesichtspunkt der allgemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung bejaht.
Die Anforderungen der Rechtsprechung an die Planrechtfertigung von Deponien
sind also denkbar gering (…fast immer zu bejahen…), und es sind keine Anzeichen
ersichtlich, dass sich dies kurzfristig ändern wird.
Deshalb kann auch § 19 Abs. 1 Nr. 4 DepV dem Vorhabenträger keine über die
Planrechtfertigung deutlich hinausgehenden Anforderungen auferlegen. § 19 Abs. 1
Nr. 4 DepV verlangt vom Träger des Vorhabens, die Notwendigkeit der Maßnahme
zu begründen. Im Grundsatz dient diese Vorschrift der Umsetzung der verfahrensrechtlichen Anforderungen der Deponie-Richtlinie der EU. Diese sind in Artikel 7 der
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Deponie-Richtlinie dargelegt, der seinerseits keine Begründung der Notwendigkeit der
Maßnahme verlangt. Anknüpfungspunkt für die Notwendigkeit kann deshalb nur das
nationale Recht, namentlich das Kreislaufwirtschaftsgesetz, sein, und damit letztlich
die Planrechtfertigung. Wenn aber die Planrechtfertigung, also die Erforderlichkeit der
Deponie, praktisch fast immer zu bejahen ist, kann die Notwendigkeit der Deponie im
Sinne der DepV dem Vorhabenträger keinen Bedarfsnachweis aufbürden, der praktisch
zu einer unüberwindbaren, zumindest schwer überwindbaren Zulassungshürde wird.

2. Tatsächliche Anforderungen in der Vollzugspraxis
Tatsächlich sieht die Vollzugspraxis aber anders aus. So hat das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern ein laufendes Planfeststellungsverfahren für eine
DK I-Deponie zum Anlass für einen neuen Erlass zur Prüfung des Bedarfsnachweises
genommen. Dieser verlangt von der zuständigen Fachbehörde nicht weniger als die
Prüfung folgender Punkte:
• ob die gemeldeten Abfälle nicht Gegenstand von bestätigten Bedarfsgründen anderer Deponien waren oder gegenwärtig Gegenstand anderer abfallrechtlicher Zulassungsverfahren sind,
• mit dem darstellten Aufkommen von Abfällen zur Beseitigung im Land bzw.
regional gerechnet werden kann,
• für den Antragsteller künftig Zugriffsmöglichkeiten auf die benannten Abfälle
bestehen können,
• die benannten Abfälle zur Ablagerung auf der beantragten Deponie stofflich geeignet sein können,
• unter Beachtung der Abfallhierarchie keine vorrangige Verwertung der Abfälle
längerfristig möglich und zumutbar ist,
• für die gemeldeten Abfälle keine anderweitigen zumutbaren Beseitigungsmöglichkeiten, insbesondere auf schon vorhandenen Deponien im Land, längerfristig zur
Verfügung stehen.
Nach diesem Verständnis ist in den Antragsunterlagen ein Bedarfsnachweis durch
Vorlage von Entsorgungsverträgen, zumindest aber Absichtserklärungen zu erbringen,
genau bestimmte Mengen von DK I-Abfällen auf der geplanten Deponie ablagern zu
wollen.
Dabei belässt es der Erlass aus Mecklenburg-Vorpommern aber nicht. Er fordert außerdem, dass die Abfälle unabhängig von der konkreten Marktsituation längerfristig
zur Verfügung stehen und er verlangt jeweils dann eine erneute Prüfung, wenn im
Verfahren Tatsachen zu Tage treten, z.B. einzelne Mengen, Lieferanten usw. wegfallen,
ob der Bedarf dann immer noch gegeben ist. Dies führt praktisch zu einem umfassenden Ermittlungs- und Erforschungsauftrag für die den Bedarf prüfende Fach- und die
Planfeststellungsbehörde mit Folgen auch für den Schutz von Daten und Betriebsgeheimnissen.
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3. Gerichtliche Kontrolldichte
Das dargestellte Vorgehen der Behörde in diesem Fall widerspricht nicht nur den Anforderungen der Rechtsprechung an die Planrechtfertigung, sondern ist auch mit Blick
auf eine mögliche Überprüfung der Planrechtfertigung durch das Gericht widersinnig:
So steht der Planfeststellungsbehörde gerade keine Einschätzungsprärogative hinsichtlich der Planrechtfertigung zu, d.h., dass die Planfeststellungsbehörde – anders als im
Rahmen der Abwägung – keine planerische Gestaltungsfreiheit hat. Diese nimmt aber
die Behörde für sich in Anspruch, wenn sie den vom Vorhabenträger angemeldeten
Bedarf quasi tonnengenau überprüft und zusammenstreicht.
Wenn man sich die Zeitabläufe eines Planfeststellungsverfahrens und eines gerichtlichen
Verfahrens anschaut, muss außerdem bezweifelt werden, dass die im Zeitpunkt der
Planfeststellungsentscheidung zugrunde gelegten Mengen im Zeitpunkt der Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses überhaupt noch zur Verfügung stehen. Auch dies
zeigt, dass ein Bedarfsnachweis, wie er in Mecklenburg-Vorpommern verlangt wird,
praktisch nicht erbracht werden kann.

4. Anforderungen an Vorhabenträger
Wie gezeigt, sind Vorhabenträger mit neuen Anforderungen an einen sogenannten
Bedarfsnachweis konfrontiert; hierbei werden die Begriffe Planrechtfertigung und
Bedarfsnachweis neuerdings synonym verwendet. Diese Anforderungen haben sich
von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Instanzgerichte zur
Planrechtfertigung weit entfernt und drohen sich zu einer nicht überwindbaren Zulassungshürde zu entwickeln.
Dies gilt deshalb, weil die im Rahmen des Bedarfsnachweises geforderten Verträge,
Anfragen, Zusagen usw. keine von der Marktsituation unabhängige, langfristige Verbindlichkeit haben können; genau dies wird jedoch z.B. in Mecklenburg-Vorpommern
gefordert.
Wenn diese Vollzugspraxis Schule macht, werden Bedarfe innerhalb eines Bundeslandes hin- und hergeschoben; ob und welcher Standort eine Zulassung für die
vagabundierenden Mengen erhält, hängt dann von anderen Faktoren wie politischen
Rahmenbedingungen und Zeitabläufen im Zulassungsverfahren ab. Dabei würde vor
allem verkannt, dass die Planrechtfertigung bzw. Notwendigkeit einer Deponie nur
eine Prognose auf die Laufzeit der Deponie und nicht auf den Zeitpunkt des Zulassungsbescheids darstellen kann.
Es ist andernfalls zu befürchten, dass neue notwendige Planungen, wie das oben erwähnte Planfeststellungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern, aufgegeben werden
bzw. neue Anträge erst gar nicht gestellt werden. Auf diese Weise können neue Engpässe
bei der Beseitigung von mineralischen Abfällen entstehen bzw. vorhandene Engpässe
verschärft werden.
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