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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Bergmann, stellv. Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Daldrup CDU 
Abg. Herr Leimbach CDU 
Abg. Herr Rosmeisl CDU 
Abg. Herr Schachtschneider CDU 
Abg. Herr Scharf CDU 
Abg. Frau Hunger DIE LINKE 
Abg. Herr Krause (Salzwedel) DIE LINKE 
Abg. Herr Lüderitz DIE LINKE 
Abg. Herr Barth SPD 
Abg. Frau Hampel SPD 
Abg. Frau Prof. Dr. Dalbert  GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt: 

Minister Herr Dr. Aeikens 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Stellv. Vorsitzender Herr Bergmann eröffnet die öffentliche Sitzung um 10.03 Uhr 

und stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  
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Zur Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/4196  

Der Gesetzentwurf ist in der 93. Sitzung des Landtages am 2. Juli 2015 zur federfüh-

renden Beratung an den Ausschuss für Umwelt und zur Mitberatung an den Ausschuss 

für Inneres und Sport überwiesen worden (s. S. 7748 des Stenografischen Berichts).  

Dem Ausschuss liegt eine schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbän-

de vor (die Stellungnahme wird dieser Textdokumentation als Anlage beigefügt).  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) merkt an, im Lichte der Beratungen im Landtag zu 

dem Gesetzentwurf wolle er an dieser Stelle nicht erneut auf die inhaltlichen Aspekte 

eingehen. An dem Anhörungsverfahren der Landesregierung zu dem Gesetzentwurf 

beteiligten sich nur wenige Institutionen. Den Positionen der kommunalen Spitzenver-

bände, die auch der Landesrechnungshof teile, könne aus fachlicher Sicht durchaus 

gefolgt werden. Ob man ihnen folge oder nicht, bedürfe auch einer juristischen Bewer-

tung.  

Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

Herr Weiß, Beigeordneter des Landkreistages Sachsen-Anhalt, legt dar, die Landkrei-

se und kreisfreien Städte seien öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, für die abfall-

wirtschaftlichen Aufgaben zuständig und betrieben in diesem Aufgabenkanon auch 

Deponien; sie seien zudem für die Stilllegungs- und die Nachsorgephase der Altdepo-

nien verantwortlich. Für all diese abfallwirtschaftlichen Aufgaben seien Gebühren zu 

erheben, die die Aufwendungen der abfallwirtschaftlichen Leistungen decken sollten. 

Eine Finanzierung der Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln sei grundsätzlich 

nicht vorgesehen und stelle die Aufgabenträger vor eine schwierige Aufgabe. Deswe-

gen hielten die kommunalen Spitzenverbände die Streichung von § 6 Abs. 6 des Ab-

fallgesetzes für konsequent, da der Übergangszeitraum abgelaufen sei. Es werde je-

doch die Notwendigkeit gesehen, hierfür eine Nachfolgeregelung zu treffen, mit der 

sichergestellt werde, dass ungedeckte Kosten der Nachsorge, die aus der Stilllegung 

resultierten, gebührenfähig seien.  

Aus der Praxis sei erkennbar, dass die Nachsorge von Deponien eine schwierige Auf-

gabe sei, die technisch, wirtschaftlich, aber auch finanzwirtschaftlich schwer zu kalku-

lieren sei. Aufgrund von Setzungen, die sich zwischendurch an den Deponien einstell-

ten, könnten abschließende Maßnahmen für die Endabdeckung der Deponien oftmals 
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nicht erfolgen. Daher seien Zwischenmaßnahmen erforderlich. Für deren Finanzierung 

sei eine Auffüllung von nicht ausreichenden Rücklagen aus der Sicht der Aufgabenträ-

ger dringend erforderlich. 

Aus Erfahrungen der Entsorgungswirtschaft Harz werde die Nachsorgephase nicht auf 

30 Jahre, sondern sogar auf 50 Jahre geschätzt. Diese Einschätzung gehe auf Erfah-

rungen mit dem dortigen Deponiekörper zurück. 

In den Fällen, in denen die Planungen und die Kalkulation der Gebühren nicht aufgin-

gen, müsse eine Ermächtigung vorhanden sein, Rücklagendefizite zu korrigieren. In 

den Abfallgesetzen anderer Länder seien überwiegend entsprechende Regelungen 

vorhanden. Vor diesem Hintergrund schlügen die kommunalen Spitzenverbände vor, 

§ 6 des Abfallgesetzes neu zu fassen.  

§ 6 Abs. 1 Satz 1 solle nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände wie folgt formu-

liert werden:  

„Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erheben, so-

weit kein privatrechtliches Entgelt gefordert wird, für die Ab-

fallwirtschaft Gebühren nach den Vorschriften des Kommu-

nalabgabengesetzes mit der Maßgabe der Absätze 2 bis 5.“  

Diese Formulierung finde sich auch in Gesetzen anderer Länder wieder und stelle prä-

zise auf das Kommunalabgabengesetz ab. Mit dieser Formulierung würden aber auch 

die Besonderheiten der Abfallwirtschaft ausdrückliche in Spezialnormen für die Gebüh-

renkalkulation und Gebührenerhebung im Abfallrecht normiert. Dies würde mit einer 

Neufassung von § 6 Abs. 2 deutlich, der wie folgt formuliert werden sollte:  

„Das Aufkommen aus den Gebühren soll alle Aufwendungen 

des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für die Wahr-

nehmung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben decken.“ 

Mit dieser Formulierung würde eine Regelung gelten, die insbesondere das Problem 

der schwer kalkulierbaren Aufwendungen entschärfen und lösen könne.  

Zur Bildung der Rücklagen hätten die kommunalen Spitzenverbände ein Modell vorge-

schlagen. Hierzu werde die Neufassung des Absatzes 2 Satz 5 - diese beziehe sich 

auf die Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 - wie folgt vorgeschlagen: 

„die Bildung von Rücklagen für die späteren Kosten der Still-

legung und der Nachsorge bei Abfallverwertungs- und Ab-

fallbeseitigungsanlage,“ 

Diese Formulierung erleichtere Nachjustierungen in der Gebührenkalkulation, da die 

Periodenbezogenheit über 30 bzw. 50 Jahre nicht darstellbar sei. 
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Absatz 2 Satz 6, der sich ebenfalls auf die Aufwendungen im Sinne von Satz 1 bezie-

he, sei wie folgt zu fassen:  

„die Kosten der Stilllegung und der Nachsorge für stillgelegte 

Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungsanlagen, soweit 

dafür nach Nr. 5 keine Rücklagen oder Rückstellungen ge-

bildet wurden.“  

Diese Regelung enthalte die Ermächtigung, Kalkulationen zu überarbeiten und nicht 

berücksichtigte Aufwendungen einzubeziehen. 

Zudem solle die folgende Passage zur Klarstellung aufgenommen werden:  

„Alle abfallwirtschaftlichen Anlagen des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers bilden gebührenrechtlich eine Einrich-

tung. Dazu zählen auch stillgelegte Anlagen, solange für sie 

nicht der Abschluss der Nachsorge gemäß § 40 Abs. 5 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes festgestellt ist.“ 

Herr Weiß bemerkt abschließend, die kommunalen Spitzenverbände wären dankbar, 

wenn der Ausschuss die vorgeschlagenen Änderungen beraten und beschließen wür-

de. Die kommunalen Spitzenverbände stünden dem Ausschuss und auch den Arbeits-

gruppen der Fraktionen für weitere Fragen und Erörterungen zur Verfügung.  

Abg. Herr Daldrup merkt an, nach den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbän-

de würde sich für die Gebührenkalkulation ein zusätzlicher Faktor ergeben. In der Fol-

ge würden sich die Gebühren erhöhen.  

Herr Weiß sagt hierzu, es sei nicht nur der Fall von Gebührenerhöhungen denkbar, 

sondern auch der Fall, dass Rücklagen über den Bedarf hinaus bestünden. Um diese 

auszukehren, gelte eine entsprechende Regelung im Kommunalabgabengesetz. 

Wenn aber zusätzliche Kosten bei der Nachsorge entstünden, beispielsweise wenn die 

Gasfassung im Übergangszeitraum bis zur Endabdeckung durch Setzung beeinträch-

tigt sei, gehe dies mit zusätzlichen Aufwendungen einher, die im Vorfeld nicht abge-

schätzt werden könnten und die entsprechend einbezogen werden müssten. In welcher 

Größenordnung sich diese Gebührenerhöhungen ergeben könnten, sei den kommuna-

len Spitzenverbänden zu dem grundsätzlichen Änderungs- oder Ergänzungsbedarf zu 

§ 6 des Abfallgesetzes nicht mitgeteilt worden.  

Abg. Herr Leimbach erkundigt sich danach, ob seitens der kommunalen Spitzenver-

bände eingeschätzt werden könne, in wie vielen Fällen unkalkulierbare Nachsorge-

risiken gesehen würden. Es bestehe auch das Risiko, so der Abgeordnete, dass Rück-

lagen für Risiken gebildet würden, die gar nicht eintreten würden. Insofern sei nach der 
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Relevanz der gewünschten gesetzlichen Regelung zu fragen. Eine Art Vollkaskonorm, 

die dazu diene, für alle Fälle gerüstet zu sein, die theoretisch eintreten könnten, sei an 

dieser Stelle nicht angezeigt.  

Herr Weiß lässt wissen, den kommunalen Spitzenverbänden liege keine vollständige 

Übersicht über die Notwendigkeit vor, im Einzelfall Nachkalkulationen für die Abfallge-

bühren in den Landkreisen und kreisfreien Städten vorzunehmen. Allerdings sei davon 

auszugehen, dass allein aufgrund der technischen Besonderheiten der Deponiekörper 

Veränderungen gegenüber den Annahmen, den Planungen und den Gebührenkalkula-

tionen eintreten würden. Angesichts der in der Deponierverordnung formulierten um-

fangreichen Anforderungen könne in sehr unterschiedlichen Bereichen Handlungsbe-

darf auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zukommen. Wie sich dieser konk-

ret auswirke, könne noch nicht detailliert abgeschätzt werden.  

Es sei davon auszugehen, dass Rückstellungen in den Landkreisen gebildet worden 

seien. Nichtsdestotrotz sollten die unvorhersehbaren Fälle mit einer geeigneten Auf-

fanglösung abgesichert werden. Eine Vollkaskonorm sei in diesem Zusammenhang 

nicht angedacht. Vielmehr gehe es darum, eine Ermächtigung zu schaffen, um auf Be-

sonderheiten reagieren zu können.  

Abg. Herr Lüderitz zeigt auf, im Unterschied zu der seitens der kommunalen Spitzen-

verbände vorgeschlagenen Gesetzesformulierung empfehle der Landesrechnungshof 

in seiner Stellungnahme (Vorlage 2), in der Formulierung von § 6 Abs. 2 Satz 6 zu re-

geln, dass nur in dem Fall, in dem keine ausreichenden Rücklagen für die Stilllegung 

von Entsorgungsdeponien gebildet worden seien, die Rücklagenbildung bei der Ge-

bührenkalkulation zu berücksichtigen sei. Der Landesrechnungshof gehe davon aus, 

dass für alle Deponien, die sich derzeit in der Nachsorge befänden, Rücklagen gebildet 

worden seien.  

Der Abgeordnete fragt, inwiefern die kommunalen Spitzenverbände den Empfehlungen 

des Landesrechnungshofes folgen könnten.  

Er merkt weiter an, das von Herrn Weiß beschriebene Beispiel der Entsorgungswirt-

schaft Harz sei ihm, Lüderitz, bekannt. In diesem Fall habe sich die Nachsorgepflicht 

um mindestens 20 Jahre und mehr erhöht. Hierfür seien keine Rücklagen gebildet 

worden. Wenn die Rücklagenbildung umgelegt werden würde, würde dies in diesem 

Fall zu einer Gebührenerhöhung um wenige Cent führen.  

Herr Weiß wendet sich der Empfehlung des Landesrechnungshofes zu, zusätzlich den 

Begriff „keine ausreichenden Rücklagen gebildet wurden“ in das Abfallgesetz aufzu-

nehmen. Er sagt hierzu, derartige Formulierungen seien auch in den Abfallgesetzen 

anderer Bundesländer zu finden. Die kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalts 

seien der Überzeugung, dass Gebührenkalkulationen den Einwohnern des Landkrei-
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ses sowie der Wirtschaft vermittelt werden könnten und müssten. Dies setze voraus, 

dass angemessene Gebühren kalkuliert würden und dass vorher auch ausreichende 

Rücklagen gebildet worden seien. Sofern der Begriff „ausreichend“ verwendet werde, 

werfe dieser im Fall einer Nachkalkulation die Frage auf, warum nicht schon im Vorfeld 

ausreichend kalkuliert worden sei. Eine Diskussion über eine solche Frage sollte je-

doch vermieden werden.  

Gleichwohl müsse eine Nachkalkulation in der Sache begründet sein und es müsse 

dargelegt werden, aus welchen Erwägungen eine Gebührenerhöhung erforderlich wer-

de. Insofern sei die Frage, ob der Begriff „ausreichend“ in das novellierte Abfallgesetz 

aufzunehmen sei, weiterhin zu erörtern.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel) bringt vor, gemäß dem Abfallgesetz erfolge turnusmä-

ßig, und zwar alle drei Jahre, eine Neukalkulation der Gebühren. Im Ergebnis würden 

die Gebühren erhöht bzw. reduziert. Im Rahmen dieser Kalkulation seien unter ande-

rem Rücklagen zu berücksichtigen. Jedoch sei es nicht angebracht, im Rahmen der 

Novellierung des Abfallgesetzes die Rücklagenbildung bei der Kalkulation der Gebüh-

ren für einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahren festzuschreiben und die Bürger entspre-

chend zu belasten.  

Die nunmehr angestrebte Änderung laufe dem Prinzip, keine Gewinne in diesem Be-

reich zu erwirtschaften, zuwider, zumal sich durch die Rücklagenbildung auch Zinsen 

ansammelten. Darüber hinaus sei der Fall zu bedenken, dass die Rücklagen nicht 

mehr benötigt würden. Diese Mittel seien zweckgebunden für eine ganz konkret be-

stimmte Deponie zurückgestellt worden und könnten auch nach einem Zeitraum von 

50 Jahren nicht für die Nachsorge einer anderen Deponie verwendet werden.  

Auch stellten sich mit Blick auf die vielen kleinen Deponien in den ehemaligen Ge-

meinden unter Umständen eigentumsrechtliche Fragen. Die Entwicklung dieser Depo-

nien sei nicht über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschätzen. 

Der Abgeordnete meint, dass auch kurzfristig auf bestimmte Entwicklungen von Depo-

nien reagiert werden könne und erst zu dem Zeitpunkt, zu dem es notwendig erschei-

ne, Rücklagen gebildet sollten. 

Zudem sei die Frage der Verantwortlichkeit zu klären und es sei zu hinterfragen, aus 

welchen Gründen sich Nachsorgepflichten für Deponien ergäben. Möglicherweise sei-

en die Deponien nicht ordnungsgemäß angelegt worden.  

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 0 : 3 Stimmen, dem mitberatenden Aus-

schuss für Inneres die im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf vorliegenden 

Unterlagen zu übermitteln und diesen um die Erarbeitung einer Beschlussemp-

fehlung zu bitten.  
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Ferner nimmt der Ausschuss in Aussicht, in der nächsten Sitzung eine Be-

schlussempfehlung an den Landtag zu erarbeiten.  

Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 10.30 Uhr.  

 
Anlage 
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