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Mit großer Sorge sieht der BDI die bereits heute vorliegenden Engpässe bei der Ablagerung 
industrieller Abfälle aufgrund teilweise nahezu erschöpfter regionaler Verfüllungs- und 
Deponiekapazitäten. Die Deponierung von Abfällen ist und muss jedoch auch zukünftig 
Bestandteil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft sein 
 
Der Deponieraum für die Beseitigung und Verwertung insbesondere mineralischer Abfälle ist 
bundesweit zu knapp. Die Verwertungsmöglichkeiten auf den Deponien gehen zurück, da die 
Rekultivierungen von Standorten weitgehend abgeschlossen sind oder in absehbarer Zeit 
beendet werden. Angebot und Nachfrage nach Deponieraum kommen somit immer weiter 
ins Missverhältnis, zumal der in der Fläche benötigte Deponieraum regional höchst 
ungleichmäßig verteilt ist. Diese Knappheit und die mit einem Ausweichen auf andere 
Deponiestandorte verbundenen längeren Transportwege führen zwangsläufig zu höheren 
Umweltbelastungen und Entsorgungspreisen und damit zu einem weiteren Standortnachteil 
in Deutschland. 
 
 
II Neuen Deponieraum schaffen 
 
Seit dem Inkrafttreten der TA Siedlungsabfall im Jahre 2005 wurden keine nennenswerten 
neuen Deponiekapazitäten mehr geschaffen. Vielmehr wurden seitdem viele Deponien 
geschlossen und befinden sich in der Phase notwendiger Abschlussarbeiten. Auch wenn der 
größte Teil der Abfälle in Deutschland einer Verwertung zugeführt wird, ist der Anteil, der auf 
Deponien entsorgt wird, weitgehend konstant. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
lag der Input auf Deponien zwischen 2006 und 2014 zwischen 39 und 45 Millionen Tonnen 
pro Jahr. Seit 2010 steigen die abzulagernden Mengen wieder kontinuierlich an. Durch welche 
alternativen Beseitigungs- bzw. Verwertungswege diese Stoffströme bei einem weiteren 
Rückgang der Deponiekapazitäten aufgefangen werden sollen, ist derzeit ungeklärt. Es 
müssen daher Überlegungen angestellt werden, wie neuer Deponieraum geschaffen werden 
kann. 
 
1. Die Entscheidung, wo Deponieraum geschaffen wird, muss zumindest auf Landesebene, 
wenn nicht Bundesebene getroffen werden. 
 
Es wird zunehmend schwieriger, Kommunen davon zu überzeugen Deponieraum zu schaffen. 
Grundsätzlich bedürfen die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung einer Deponie 
einer Planfeststellung durch die zuständigen Landesbehörden (z.B. NRW: 
Regierungspräsidien, Baden-Württemberg: Kreisverwaltungsbehörden, Saarland: Landesamt 
für Umwelt- und Arbeitsschutz, Mecklenburg-Vorpommern: Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt). Es handelt sich hierbei um staatliche Mittelbehörden, die für 
einen bestimmten Bezirk als Schaltstelle zwischen Ministerien einerseits und Städten und 
Gemeinden andererseits fungieren. Die Verantwortung für ein solch wichtiges und 
nachhaltiges Thema ist auf dieser Ebene eindeutig zu groß. Erfahrungsgemäß beugt sich 
kommunale Politik häufig dem ablehnenden Bürgerwillen, Entsorgungs- und 
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Standortsicherheit für Unternehmen werden zweitrangig behandelt. Abfallthemen genießen 
in unserer Gesellschaft kein positives Image, die lokalen Politiker gewinnen damit keine 
Wählerstimmen und machen sich sowohl in ihrem politischen als auch privatem Umfeld 
unpopulär. Das Bundes-Umweltministerium bzw. die Landesumweltministerien müssen hier 
klare Vorgaben über Standorte und Genehmigungen machen, um die Lokalpolitikern von der 
damit verbundenen Verantwortung zu entlasten. 
 
 
2. Akzeptanz für Deponien erhöhen 
 
Der Neubau bzw. die Erweiterung von Deponien scheitert zumeist an der Akzeptanz durch die 
betroffenen Bürger bzw. ihre Gemeinden. Bedauerlicherweise stehen auch lokale 
Entscheidungsträger der Notwendigkeit eines nachhaltig sicheren Umgangs mit Abfällen in 
zunehmendem Maße ablehnend gegenüber. Projekte, die auf den Widerstand von Bürgern 
oder Naturschutzverbänden stoßen, werden dadurch häufig nicht forciert oder ganz fallen 
gelassen. Hier bedarf es einer sachgerechten und intensiven Aufklärung (in Form von 
Broschüren, Allianzen mit NGOs und öffentlichen Diskussionsrunden) über die rechtlichen 
und technischen Anforderungen an den sicheren Betrieb einer Deponie sowie deren spätere 
Nutzungsmöglichkeiten. 
 
3. Private Investoren durch Planungsbeschleunigung motivieren 
 
Beispiele einsammeln: Investoren schrecken zurück, weil.... 
Gutachten über rechtliche Änderungen?? 
 
II Deponieraum schonen 
 
1. Der Einsatz von Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken muss durch die öffentliche Hand 
gefördert werden. 
 
Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft lässt sich nicht allein durch Zwang in Form steigender 
Anforderungen erfüllen. Um die Wiederverwendung vor Ort zu steigern ist es erforderlich, 
dass weniger Abfall zur Entsorgung anfällt und die Akzeptanz von Ersatzbaustoffen und 
recyclierten Abfällen erhöht wird. Daher muss der Einsatz von Ersatzbaustoffen in 
technischen Bauwerken durch die öffentliche Hand gefördert werden z.B. durch Änderung 
der Ausschreibungs- bzw. Vergabeanforderungen. Die in den Ländern vorgegebene Pflicht, 
Erzeugnissen aus Abfällen, wenn sinnvoll, den Vorzug zu geben muss konsequenter umgesetzt 
werden. 
 
2. Deponie auf Deponie 
 
Neben der Ausweisung neuer Deponieräume sollte die Erweiterung oder Überlagerung von 
Deponieraum geprüft werden. Diese kann in vergleichsweise kurzen Zeiträumen umgesetzt 
werden und ist relativ kostengünstig. Vorhandene Infrastruktur und deponietechnische 
Einrichtungen können weitergenutzt werden. Ein zusätzlicher Flächenbedarf besteht kaum, 
da auf dem abgeschlossenen Deponiekörper eine neue Deponie errichtet wird. Der BDI 



unterstützt insoweit den Arbeitsbericht der DWA zu Deponie auf Deponie vom Oktober 
20151. 
 
3. Erfüllungsaufwand Mantelverordnung 
 
Pro Jahr könnten laut ersten Einschätzungen des Planspiels zur Mantelverordnung bis zu  
30 Millionen Tonnen bislang verwertbarer mineralischer Abfälle auf die Deponien 
„umgeleitet“ werden2, da sie die nunmehr strengeren Anforderungen für die Verwendung als 
Ersatzbaustoffe oder als Verfüllmaterial nicht mehr einhalten würden. Zum Vergleich: Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2014 insgesamt ca. 55 Millionen 
Tonnen Abfälle auf Deponien verwertet bzw. beseitigt3. Es ist somit zwingend notwendig, 
dass im Rahmen des Verordnungsgebungsverfahrens zur Mantelverordnung der 
Erfüllungsaufwand vollständig, detailliert und wissenschaftlich fundiert dargestellt wird. 
Hierbei sind die Auswirkungen steigender Anforderungen des vorsorgenden Boden- und 
Grundwasserschutzes mittel- und langfristig mit einzubeziehen. Der entstandene 
Widerspruch zwischen steigenden Qualitätsanforderungen einerseits und der Pflicht aus der 
Kreislaufwirtschaft zu mehr Verwertung muss aufgelöst werden. Die Notwendigkeit der 
Sicherstellung und Schaffung von Deponiekapazitäten muss offen thematisiert, analysiert, 
anerkannt und politisch unterstützt werden. 
 
III Betroffenheit der einzelnen Branchen 
 
Die Dimensionen sind immens: So stellen beispielsweise mineralische Bauabfälle mit ca. 200 
Millionen Tonnen pro Jahr den größten Abfallstrom in Deutschland dar. 200 Millionen Tonnen 
mineralische Abfälle sind in etwa 100 Millionen Kubikmeter. Zur Veranschaulichung: Diese 
Menge auf ein Fußballfeld von ca. 10.000 Quadratmeter aufgebracht würde eine 10 Kilometer 
hohe Säule ergeben. Hiervon werden ca. 90% verwertet, insbesondere im Bereich der 
Verfüllung. Ändert sich die rechtliche Grundlage - z.B. im Rahmen der geplanten 
Mantelverordnung durch Verschärfung einzelner Parameter - können mit einem Schlag 20 
Mio. t Abfälle nicht mehr verfüllt werden. Diese Abfälle drängen auf den Deponiemarkt, 
Deponieraum wird noch knapper. 
 
Bauindustrie 
 
Schon heute haben Bauherren und Bauunternehmen mit einem zunehmenden Aufwand für 
das Abfallmanagement, größeren Transportentfernungen und gestiegenen Deponiegebühren 
zu kämpfen. Betrug der Anteil des Entsorgungsaufwands 2009 noch 10 % der Bauleistung, so 
hat er sich 2014 auf bereits 20 % verdoppelt (Ergebnis Umfrage HDB und ZDB 2015; 
http://www.bauindustrie.de/info-center/presse/pressemitteilungen/_/artikel/gem-presseinfo-
von-hdb-und-zdb-Abfallentsorgung/ )! 
 
Gießerei-Industrie  
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Obwohl die Techniken zur Aufbereitung von gebrauchtem Formsand stetig weiterentwickelt 
und damit dessen betriebsinterne Kreislaufführung optimiert wird, muss ein nicht mehr den 
Qualitätsanforderungen für die Formherstellung entsprechender Anteil entsorgt werden. Nach 
letzten Erhebungen der Branche werden ca. 18 Prozent dieses Anteils stofflich verwertet, u.a. 
im Straßenbau und der Zement- und Ziegelindustrie. Gegenüber den vorherigen Zeiträumen 
sind diese Mengen jedoch rückläufig. Relativ stabil sind die auf Deponien verwerteten oder 
beseitigten Mengen.  
Gießereien betreiben – bis auf sehr wenige Ausnahmen – keine eigenen Deponien und sind 
daher auf eine entsprechende externe Infrastruktur angewiesen. Da Gießereistandorte in der 
Regel weder über geeignete Flächen noch über eine Genehmigung zur Lagerung von Altsand 
verfügen, muss diese Abfallfraktion kontinuierlich und zuverlässig entsorgt werden. Dies ist 
jedoch heute in einigen Regionen schon nicht mehr gewährleistet. Die Verknappung von 
Deponieraum findet dort einen ersten Niederschlag in berichteten Preiserhöhungen zwischen 
15 und 40 Prozent. Weitere – sowie flächendeckende – Steigerungen der Entsorgungskosten 
sind zu befürchten. 
 
Chemie-Industrie (ggf. Statement auf Grundstoffindustrie wie Stahl, Raffinerien etc. beziehen:) 
 
Aus dem Anlagenbetrieb fallen nur in sehr geringem Umfang Materialen für die Verwertung 
und Beseitigung (Schlacken und Aschen aus der Sonderabfallverbrennung) an. Wesentliche 
Abfallströme Richtung Deponie resultieren aus Infrastrukturmaßnahmen (Bodenaushub) und 
Anlagenrückbau (Bauschutt). Dies sind überwiegend mineralische Abfälle aus dem Rückbau 
von Gebäuden, die durch den bestimmungsgemäßen Anlagenbetrieb über die Zeit mit 
produktionsspezifischen Stoffen beaufschlagt wurden. Eine Verwertung in technischen 
Bauwerken im Rahmen der ErsatzbaustoffV ist nur in Ausnahmefällen denkbar. Deshalb 
müssen diese Materialen vielfach auf DK III-Deponien entsorgt werden. Es besteht somit die 
grundsätzliche Sorge, dass die heute betriebenen Deponien mit mineralischen Abfällen 
geringer Belastung verfüllt werden und so kostbarer Deponieraum für höher belastete Abfälle 
nicht mehr zur Verfügung steht. 
 


