
 

 

BUND SH Stellungnahme zum Entwurf des Abfallwirtschaftsplan Schleswig-Holstein 

- Teilplan Abfälle aus dem industriellen und gewerblichen Bereich - 

Fortschreibung 2022 

Sehr geehrte Frau Weidlich, 

der BUND-SH dankt für die Möglichkeit der Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf 

des Abfallbeseitigungsplans. 

Der Entwurf vermittelt auf den ersten Blick ein relativ positives und unkritisches Bild, bei 

dem die Entsorgungskapazitäten gesichert sind und offenbar keine lenkenden und 

steuernden Maßnahmen erforderlich scheinen. 

Diesen Eindruck können wir nicht teilen. 

Der Entwurf listet vorrangig einen begrenzten alten (leider nur bis 2020 reichenden) 

Sachstand auf und konzentriert sich überwiegend auf die reine Beschreibung von 

Rechtsgrundlagen, anfallenden Abfallstoffen und -mengen, bestehenden Anlagen und 

Entsorgungswegen. Die Prognosen sind offenbar überwiegend sehr grobe Herleitungen 

aus vergangenen, zum Teil vage dokumentierten Entwicklungen, die zukünftige 

Problematiken, Entwicklungen und Veränderungen nicht erkennbar konkret 

berücksichtigen. 

Dies greift nach Auffassung des BUND-SH zu kurz.  

Die zukünftigen Entwicklungen im Abfallaufkommen sowie in der Behandlungs- und 

Verwertungstechnik und der damit einhergehenden Qualität sind nach unserer 

Auffassung konsequenter zu beschreiben und zu bewerten. 

Dies betrifft vor allem auch die konkrete Darlegung und Umsetzung von 

Lenkungsanstrengungen zur Abfallvermeidung und –verwertung. Dem Entwickeln und 
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Verstärken von Lenkungsmechanismen zur Vermeidung und Verwertung sowie der 

Unterstützung nachhaltiger technischer Maßnahmen gibt der Entwurf nicht den 

erforderlichen Raum. Er beschränkt sich vorrangig auf allgemeine und pauschale 

Aussagen, die nicht durch konkrete Maßnahmen, Förder– und Forschungsprojekte etc. 

hinterlegt sind. Zukünftige Lenkungsanstrengungen, die sich zweifellos auch von den bei 

Siedlungsabfällen angewandten unterscheiden werden, die aber dennoch 

gebührenrechtliche Faktoren und andere Vorgaben und Maßnahmen enthalten, müssen 

dargestellt und geplant werden. 

Dazu gehört auch die Betrachtung und Bewertung von Mengenflüssen u.a. besonders 

gefährlicher Abfallstoffe nach SH und aus SH und die spezielle Betrachtung von negativen 

Aspekten dieser Bilanz für Anlagen, Standorte, Umweltauswirkungen und die Bevölkerung 

in SH. 

Allgemein weisen wir kritisch darauf hin, dass der Planentwurf sich überwiegend am alten 

Begriff einer Abfallwirtschaft orientiert, statt die konkrete Wirkung der gesetzlichen 

Vorgabe der (immerhin im Text angerissenen) Kreislaufwirtschaft aktiv mitzudenken und 

mit konkreten Maßnahmen in SH planerisch zu hinterlegen. 

Dabei ist sehr auffällig, dass SH sich besonders durch einen Entsorgungstourismus aus 

anderen Bundesländern auszeichnet (s. 5.6 +10) der weder begründet oder bewertet wird. 

Wenn in SH mehr Abfälle aus externen Bereichen entsorgt werden als aus SH selbst, kann 

dies auf einen sehr erheblichen Planungs- u- Lenkungsmangel hindeuten und bedarf in 

jedem Fall auch bezüglich der Umweltauswirkungen einer umfassenden Analyse und 

Bewertung. 

Grundsätzlich sieht der BUND-SH die Notwendigkeit einer strategischen Umweltprüfung 

(SUP). Dies wird neben der unzureichenden rein deskriptiven Darstellung des Planes und 

der abfallansaugenden Effekte der auslaufenden Planung besonders an drei 

ausgewählten Aspekten deutlich: 

1. 

Ein Abfallwirtschaftsplan beschreibt und entfaltet eine Lenkungswirkung im Sinne der 

Hierarchie des §6 KrWG. Dabei soll nicht nur ein Sachstand nachrichtlich wiedergegeben 

werden, sondern es sollten aktiv lenkende Maßnahmen dargestellt werden, die die 

Zielerreichung fördern. Neben gebührenrechtlichen Anreizen kommen dafür vielfältige 

Maßnahmen in Betracht die der Landesgesetzgeber umsetzen kann und darüber hinaus 

wichtige Anregungen für den Bundesgesetzgeber sein können. Dies, wie auch eine von 

uns abzulehnende Entscheidung zum Verzicht auf lenkende Maßnahmen beeinflussen 

das Abfallgeschehen bezüglich der beplanten Abfallstoffe, der Umwelt und der 

betroffenen Bevölkerung durchaus sehr erheblich.  
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2. 

Der vorliegende Entwurf weist auf ein ungelöstes Kapazitätsproblem für die Deponierung 

gefährlicher Abfälle in der DK 3 hin. Während die Kapazitäten in SH erschöpft sind, 

bestehen in benachbarten Bundesländern (MVP) nur Kapazitäten bis maximal 2035. 

Dabei wird die auf der Fachebene ohnehin sehr kritisch diskutierte aktuelle Hilfslösung 

der Deponie Ihlenberg lediglich bis 2035 in Betrieb sein. In wie weit die Annahme der aus 

SH angelieferten Abfälle bis dahin dort und anderswo aber abgesichert ist, bleibt in dem 

"Plan"-entwurf völlig unklar. Insofern ist es im Betrachtungszeitraum des vorliegenden 

Entwurfes in jedem Fall erforderlich, konkrete Planungen für den Bedarf im Bereich der DK 

3 darzulegen. 

3. 

Der Planentwurf weist zu Recht darauf hin, dass im Planungszeitraum mit dem Auftreten 

neuartiger Abfallstoffe zu rechnen ist. Dies hat zweifelsfrei Auswirkungen auf die 

Umweltverträglichkeit von Entsorgungswegen und den Kapazitätsbedarf von Anlagen und 

Standorten mit weitreichenden Folgen. Entsprechende Überlegungen und Planungen 

müssen also innerhalb des Planungszeitraumes zwingend erfolgen und dürfen sich nicht 

in hinwartender Deskription erschöpfen. 

Die dargestellten Gesichtspunkte machen es aus Sicht des BUND – SH erforderlich, die 

Umweltverträglichkeit der Planung bereits im Vorfeld späterer Genehmigungen fachlich 

abzuschätzen und zu bewerten und eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. Im 

Sinne einer rechtzeitigen und sorgfältigen Bewertung der Umweltbelage ist dies 

zumindest auch im Rahmen des EU-Vorsorgeprinzips erforderlich und dringend 

anzuraten.  

Der Versuch der formalen Abweisung der strategischen Umweltprüfung wird den 

umweltfachlichen Anforderungen wie der Forderung nach Vorsorge und 

Zukunftsorientierung nicht gerecht. 

Der vorliegende Entwurf vergibt die Chance der lenkenden Planung unter Betrachtung 

und Bewertung wichtiger Umweltschutzaspekte. 

Zu den Kapiteln im Einzelnen: 

1.4. 

Das Erfordernis einer SUP wurde bereits oben im allgemeinen Teil der Stellungnahme 

dargelegt. Angesichts der dargestellten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass 

für den vorliegenden Plan eine strategische Umweltprüfung im Sinne des Gesetzes 

erforderlich ist und die vorsorgende Qualität und Eigenschaft des Planes erheblich 

verbessert. 
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1.5. 

Bei der Beschreibung der Datengrundlagen fällt auf, dass Daten und Informationen über 

von den unterschiedlichen zuständigen Stellen durchgeführte Kontrollen und deren 

Ergebnisse fehlen. Es wurde offenbar kein Datenmaterial erhoben oder ausgewertet, 

welches Hinweise auf die Qualität und Einhaltung der Regularien -und soweit vorhanden- 

Lenkungsmechanismen der Abfallwirtschaft gibt, um eine Planung zu verifizieren und zu 

optimieren. Material, welches Schlussfolgerungen und Bewertungen über die Effizienz 

und Umweltsicherheit der Systeme ermöglicht, existiert entweder nicht oder wurde nicht 

erkennbar herangezogen. Dieser Basismangel ist nachhaltig zu beheben. 

2.  

Es fehlen gänzlich konkrete Aussagen über in Schleswig-Holstein durchgeführte und 

evaluierte Maßnahmen, die die Ziele der Abfallwirtschaft auf der Basis des KrWG und 

seiner begleitenden Vorschriften umsetzen, steuern und lenken. Die wortreichen 

Aussagen beschränken sich auf Wünsche und Gedanken, was die bestehenden Regeln 

und Beschlüsse leisten sollten. Hinweise auf konkrete lenkende Initiativen, lenkende 

Kommunikation und beratende Unterstützung der Abfallerzeuger, technische 

Forschungsprojekte für spezielle Maßnahmen der Vermeidung und Verwertung etc. sowie 

deren Qualitätsauswertung fehlen. Diese sind für eine dem gesetzlichen Auftrag 

genügende Planung unverzichtbar und umfassend zu ergänzen. 

2.3 

Zu diesem Punkt finden sich nur allgemeine, von guten Wünschen getragene Aussagen, 

aber keinerlei belastbare Maßnahmen der steuernden Lenkung im Sinne eines 

nachhaltigen Wirtschaftens. Der Verweis auf die aktuelle Förderung nach der EUI-

Richtlinie, die durch eine speziellere für Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz 

abgelöst wird, deutet auf bislang mangelnde Zielgenauigkeit und Akzeptanz hin. In den 

folgenden Kapiteln wird weiterhin von gleichbleibendem Abfallaufkommen 

unterschiedlichster Klassen ausgegangen, was dann ja nur folgerichtig ist, aber dem Plan 

einer zunehmenden rohstoffsparenden Wirtschaft widerspricht. Der Auftrag zu einer 

Planung verfällt zu passiv hinwartendem deskriptiven Sinnieren über das, was sein sollte 

und könnte. Diese Praxis wird einer Planung nicht gerecht und ist deutlich nachzubessern. 

3. 

Im gesamten Kapitel mangelt es an der Darstellung evaluierter Kontrollen der 

beschriebenen Organisation und der Überwachungszuständigkeiten. Für eine Planung ist 

kein Hinweis erkennbar, ob die Organisation und deren Überwachung effizient und 

optimierungsbedürftig sind. Es werden keine Hinweise hergeleitet und bewertet, in 

welchen Sektoren oder Abfallströmen besondere Probleme der Lenkungsbedürfnisse 

liegen, die gezielt anzugehen sind. Diese Basisinstrumente einer Planung sind zu 

ergänzen und zu bewerten. 

  



 

Seite 5 

 

4. 

Die Ausführungen klären darüber auf, dass für den Anteil der nicht gefährlichen 

Abfallstoffe im Land keine Daten erhoben wurden. Es sollen lediglich Daten über die 

entsorgten Abfallmengen zu Verfügung stehen. Eine bewertende Diskussion und 

Abhilfeplanung dieses eklatanten Mangels des Planentwurfes wird komplett unterlassen. 

Damit das Papier in diesem Punkt im Sinne einer Planung ansatzweise Relevanz erfahren 

kann, ist hier essentiell nachzubessern. 

4.2 

Aussagen über die Erzeugerbereiche mit den besonders problematischen Abfällen bzw. 

großen Verwertungs- und Vermeidungspotenzialen fehlen. Nur so könnten im Sinne der 

Kreislaufwirtschaft lenkende Maßnahmen geplant und erprobt werden. 

Hinweise auf einzelne Rücknahmesysteme (LED, Pflanzenbehandlungsmittel) bleiben 

vage und enthalten keine Bewertung und Evaluation. 

4.3 

Es fällt als extrem bedenklich auf, dass in dem extrem umweltproblematisch zu 

beurteilenden Sektor der gefährlichen Abfälle aus dem Gültigkeitszeitraum des nun 

fortzuschreibenden Abfallwirtschaftsplan lediglich Zahlen aus den Jahren 2016 (teilweise 

nur 2017) - 2020 !! ausgewertet wurden. Dieser eklatante Mangel wird weder bewertet 

noch wird dargelegt, wie in der Zukunft auf hinreichender Datenbasis eine Planung 

erfolgen soll. 

4.4 

Während über den auf dünner Datengrundlage erkannten Rückgang einiger Abfälle vage 

spekuliert wird, bleibt auch die offenbar erkannte Zunahme von Abfällen ohne Bewertung 

und steuernde Planung. Hier fehlen jene Bewertungen, die eine Planung ausmachen. 

4.6 

Die kritischen Rohstoffe werden zu Recht angesprochen. Auch hier fehlt jeder Hinweis 

darauf, wie man in Schleswig-Holstein entsprechend der Hierarchie des KrWG mit diesen 

Stoffen umgeht und zukünftig umgehen wird. 

Es werden weder die umweltfachlichen Gefährdungspotenziale erörtert noch die 

Vorgaben der Kreislaufwirtschaft planerisch angegangen, wie wertvolle Rohstoffe 

effizienter zurückgewönnen werden können und welche lenkenden Maßnahmen 

(gebührenrechtlich etc.) gegenüber den Abfallerzeugern im Land angestrebt werden 

sollen. Auch versinkt die Planung in einer nachrichtlichen, hinwartenden Erwähnung des 

Problems. Immerhin wird angemerkt, dass es derzeit weder Anlagen noch Initiativen in SH 

gibt, die sich planerisch mit diesem wichtigen Aspekt zukunftsweisend befassen. 
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5.  

Das Kapitel hat überwiegend beschreibenden Charakter, basiert auf zum Teil zu 

begrenzten Datengrundlagen und vermeidet die erforderlichen lenkenden und steuernden 

Aussagen. Bewertungen zu möglichen Umweltrisiken und deren möglicher Minimierung 

fehlen. 

5.6 

Es wird erkannt, dass mehr als 50% des in SH entsorgten Abfallaufkommens von 

außerhalb SH kommen. Es wird vermieden, dieses Phänomen des Abfalltourismus ins 

Land näher zu analysieren und planend zu bewerten. Liegt dies an der besonders hohen 

und beispielhaften Umweltqualität der Entsorgung in SH oder an den nicht 

lenkungsgerechten Gebühren und Preisen, die zu einer unangemessenen Belastung der 

Standorte und Menschen führen? Der Entwurf lässt auch hier den Plan vermissen. 

5.7 

Bei der geringen Zahl der erfassten Jahre fehlen auch hier Aussagen über besondere 

Gefährdungspotenziale von Abfällen, die einer besonderen Lenkung bedürfen. 

5.8 

Der wichtige Punkt der neuartigen Abfälle wird rein deskriptiv behandelt. Es fehlen 

Aussagen und Planungen, wie derartige Abfälle in SH zukünftig identifiziert und erfasst 

werden sollen und mit welchen konkreten, lenkenden Projekten die Thematik angegangen 

werden soll.  Der vorliegende Text ist kein Plan sondern ein Beleg des Hinwartens auf 

ignorierte umweltbeachtliche Konsequenzen. Das dokumentierte Vorgehen widerspricht 

nach Auffassung des BUND-SH auch nachhaltig dem EU-Vorsorgeprinzip. 

5.9 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der DK 3 offensichtlich in absehbarer Zeit ein 

problematischer Entsorgungsengpass droht, dem offenbar keine konkrete Planung und 

Lenkung gegenübersteht. Eine solche Planung absehbarer Risiken ist Aufgabe des 

Planes. Die Situation und abschätzbare Entwicklung ist umfassend zu bewerten und einer 

Planung zu unterwerfen (s.a. allgemeiner Teil der Stellungnahme). 

5.10 

s.a. 5.6 

6. 

Diese an dieser Stelle vorgelegte pauschale "Prognose" erfüllt eher die Anforderungen 

eines Berichtes und astrologisch unpräzisen Urteils als die eines Abfallwirtschaftsplanes. 

Der letzte Satz mit dem Hinweis auf eine absehbar drohende Entsorgungslücke spricht 
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dafür, dass der vorliegende Entwurf konkrete Probleme noch weitgehend und 

planungsfrei ignoriert. 

In diesem Kapitel fordert der BUND-SH eine belastbare, fachliche Perspektive ein, die die 

Vorgaben der Kreislaufwirtschaft aktiv umsetzt und geeignet ist, eine umweltsichere und 

zukunftsfähige Entsorgung der beplanten Abfälle auf absehbare Zeit hochwertig und 

lenkend sicherzustellen. Die in der Tabelle 14 gelisteten Allgemeinplätze ersetzen keine 

Planung. 

7. 

Die Zusammenfassung belegt nach Auffassung des BUND-SH, dass die vorliegende 

Ausarbeitung keine hinreichende Grundlage für eine abfallwirtschaftlich angemessene, 

umweltfachlich sachgerechte und zukunftsfähige Planung ist. Neben lediglich 

allgemeinen und vagen Aussagen tritt hervor, dass Schleswig-Holstein ein Importland für 

gefährliche Abfälle mit absehbaren Entsorgungslücken in der DK 3 ist, was mangels 

konkreter planender Aussagen offenbar als erstrebenswertes Ziel erhalten und 

hingenommen wird. 

Aus unserer Stellungnahme ergibt sich ein überaus erheblicher Nachbesserungsbedarf 

damit der Entwurf den Anforderungen einer Planung entsprechen kann. 

Die Durchführung einer SUP würde wesentlich dazu beitragen, dass aus dem vorliegenden 

Entwurf eine nachhaltige und zukunftsfähige Abfallwirtschaftsplanung für die betroffenen 

Abfallarten erwächst.  

Der BUND-SH ist sehr gerne bereit, an den weiteren Planungen aktiv und lösungsorientiert 

mitzuwirken und steht für Fragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ole Eggers 

Landesgeschäftsführer 


