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Auch in diesem Jahr hat es sich wieder gezeigt, dass das Abfall-
recht eines der Gebiete ist, das sich ständig im Fluss befindet.
Zurzeit wird auf EU-Ebene darüber gerungen, wie die Abfallrahmen-
richtlinie weiter zu entwickeln ist. Dabei stehen so grundlegende 
Überlegungen an, wie hoch die zukünftig noch zu deponierenden 
Siedlungsabfallmengen sein dürfen bzw. welche Recyclingquoten 
für diesen Stoffstrom erreicht werden müssen. 
Die unterschiedlichen Interessenlagen der einzelnen Mitgliedstaa-
ten, aber auch der noch zum Teil erheblich voneinander abwei-
chende Entwicklungsstand im Bereich der Abfallwirtschaft führen 
zu anderen Einschätzungen bei diesem Thema. Da die Vorgaben 
aus der EU wichtige Weichen für die Abfallwirtschaft in Deutsch-
land und auch für unsere Region stellen, wurde sich mit diesem 
Thema näher befasst.

Darüber hinaus sind dieses Jahr auch auf der bundespolitischen 
Ebene bedeutende abfallwirtschaftliche Entscheidungen gefallen 
bzw. befinden sich in Vorbereitung.

Nachdem lange um ein Wertstoffgesetz gerungen wurde und keine 
Einigung erzielt werden konnte, wurde das Ziel eines Wertstoffge-
setzes nicht weiter verfolgt. Stattdessen legte die Bundesregierung 
ein Verpackungsgesetz vor. Mit dem Beschluss des Gesetzes wur-
de – zumindest vorläufig – ein Schlusspunkt unter die seit Jahren 
andauernden Diskussionen gesetzt. Das Gesetz enthält eine Reihe 
von Änderungen, die auch Auswirkungen für die Mitglieder des 
Abfallwirtschaftsvereines haben.

Eine weitere bedeutende Änderung im deutschen Abfallrecht ist 
die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung. Mit der Neufas-
sung wurde die seit 15 Jahren bestehende „alte Gewerbeabfallver-
ordnung“ modernisiert. Die neue Verordnung trat in maßgeblichen 
Teilen zum 01. August 2017 in Kraft.

Damit erfolgt eine Anpassung an die zwischenzeitlich geänderten 
europarechtlichen und nationalen Abfallregelungen. So wird die 
fünfstufige Abfallhierarchie jetzt auch für den Gewerbesektor ein-
geführt. Die in der „alten Verordnung“ enthaltene Gleichheit von 
stofflicher und energetischer Verwertung wird abgelöst durch den 
Vorrang der stofflichen Verwertung und somit das Recycling von 
gewerblichen Siedlungsabfällen im Sinne des Ressourcenschutzes 
gestärkt. Verbesserte Regelungen sollen für gemischte Gewerbeab-
fälle erreichen, dass diese nicht mehr an den vorhandenen Gewer-
beabfallsortieranlagen vorbei direkt in die energetische Verwertung 
gelangen.

Ihre Bedeutung erlangt die Gewerbeabfallverordnung auch 
 dadurch, dass sie festschreibt, wann ein gewerblich erzeugter 
Siedlungsabfall den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu 
überlassen ist. Sie legt abfallseitig fest, in welche Fraktionen der 
entstehende Abfall zu trennen ist bzw. definiert, welche Bestand-
teile Gemische noch enthalten dürfen bzw. unter welchen Umstän-
den eine weitergehende Trennung unterbleiben kann. 

Da inzwischen fast alle Müllverbrennungsanlagen den „Verwer-
terstatus“ besitzen, stellt die Verbrennung sämtlicher Abfälle in 
solchen Anlagen eine Verwertung dar. Ein öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger könnte eine Andienung von gewerblichen Sied-
lungsabfällen an seine Abfallentsorgung nicht mehr verlangen, weil 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz nur dann eine Überlassungspflicht 
vorsieht, wenn es sich um Abfälle zur Beseitigung handelt. Da es 
„anlagenseitig“ keine Unterscheidung mehr zwischen Verwertung 
und Beseitigung gibt, sind nun die „abfallseitigen Vorgaben“ der 
Gewerbeabfallverordnung entscheidend, ob der vorliegende ge-
werbliche Abfall als Abfall zur Beseitigung oder als Abfall zur Ver-
wertung einzustufen ist.

Foto: istockphoto.com, panorios
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Im letzten Jahr hatten Entsorgungsengpässe bei Styropor-Wärme-
dämmplatten, die den persistenten organischen Schadstoff (POP) 
Hexabromcyclododecan (HBCD) enthielten, einen großen Wirbel 
ausgelöst. Zum 30. September 2016 änderte sich die Rechtslage 
und sie galten nun als gefährlicher Abfall, sofern sie einen Grenz-
wert von 1.000 mg/kg HBCD erreichten oder überschritten. Dies 
betraf nahezu alle Wärmedämmplatten aus Styropor, da sie in der 
Regel Gehalte von HBCD in Höhe von 7.000 mg/kg aufwiesen. Die 
Folge war, dass die Entsorgung von Styropor-Wärmedämmplatten 
von vielen Baustellen ins Stocken geriet, weil die Betreiber von etli-
chen Müllverbrennungsanlagen die Annahme dieser jetzt gefährli-
chen Abfälle zurückwiesen. Dies lag daran, dass aufgrund des Ver-
mischungsverbotes zwischen gefährlichen und nicht-gefährlichen 
Abfällen nun energiereiche Monochargen in die Müllverbrennungs-
anlage gelangten, die zuerst aufwändig im Müllbunker gemischt 
werden mussten, um den für die Anlagentechnik noch zulässigen 
Heizwert einzustellen. Bis dahin war es üblich, die Wärmedämm-
platten mit anderen Abfällen als sogenannte gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle gemeinsam zu entsorgen. Mit der gesamten Situ-
ation verbunden war eine drastische Erhöhung der Entsorgungs-
preise, die z. T. auf das Zehnfache der vorherigen Preise anstiegen.

Auf die Schnelle konnte die Bundesregierung zunächst nur eine 
temporäre Lösung umsetzen, mit der – zeitlich befristet bis längs-
tens zum 31. Dezember 2017 – die Einstufung von HBCD-Abfällen 
als gefährlicher Abfall zurückgenommen wurde. Die Bundesregie-
rung sicherte zu, in diesem Zeitraum gemeinsam mit den Ländern 
eine dauerhaft tragfähige Lösung zu suchen.

Dies ist nun mit der Verabschiedung der „Verordnung zur Über-
wachung von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organi-
schen Schadstoffen und zur Änderung der Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung“ geschehen.

Auch ist das Düngerecht bundeseinheitlich neu geregelt worden. 
Durch die Reform soll die EG-Nitratrichtlinie in nationales Recht 
übernommen werden. Es wurden sowohl ein Düngegesetz, als 
auch eine Rechtsverordnung, die die Anforderungen der guten 
fachlichen Praxis der Düngung festlegt, beschlossen.

Vor allem die Festlegungen der Verordnung haben Auswirkungen 
auf die Vereinsmitglieder. Die darin formulierten Einschränkungen 
für die Aufbringung von Komposten zu Düngezwecken werden den 
Absatzmarkt für Komposte einschränken und letztlich die Kosten 
für die Bio- und Grünabfallentsorgung erhöhen.

Auf der Bundesebene wurde dieses Jahr auch die sogenannte 
„Mantelverordnung Ersatzbaustoffe/ Bodenschutz“ behandelt. 
Die Kernstücke der Mantelverordnung sind die neu geschaffene 
Ersatzbaustoffverordnung sowie die Neufassung der Bundes- 
Bodenschutz- und Altlastenverordnung. 

Mit der Ersatzbaustoffverordnung sollen erstmalig bundeseinheit-
liche Anforderungen an die Herstellung und den Einbau minerali-
scher Ersatzbaustoffe festgelegt werden. Der Einbau dieser Materi-
alien in technische Bauwerke – vor allem im Tiefbau – richtet sich 
nach spezifischen Anforderungen, die die Belange des Boden- und 
Grundwasserschutzes wahren.

Mit der Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung soll eine Anpassung der Verordnung an den aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnisstand sowie die im Vollzug gewonnenen 
Erfahrungen erfolgen. Sie wird künftig auch regeln, welche Materi-
alien zur Verfüllung von Abgrabungen und Tagebauen genutzt wer-
den dürfen und für welche Materialien andere Verwertungs- und 
Entsorgungswege gefunden werden müssen. 

Das Bundesumweltministerium prognostiziert für Gesamtdeutsch-
land eine Stoffstromverschiebung in Höhe von etwa 13 Millionen 
Mg in Richtung Deponien. Dies zeigt auch gleichzeitig die mögli-
chen Auswirkungen für die Vereinsmitglieder auf. Als Folge kann 
sich ergeben, dass die Deponiekapazitäten für die Ablagerung 
 mineralischer Abfälle deutlich schneller aufgebraucht sein werden, 
als es nach den bisherigen Prognosen der Fall war. Nachdem sich 
die politischen Entscheider bereits seit 2007 mit diesem Thema 
befassen, bleibt abzuwarten, ob und wann die Mantelverordnung 
tatsächlich verabschiedet wird.
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Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft haben sich im Jahr 2017 schwerpunktmäßig mit diesen Themen befasst:

• rechtskonformer Umgang mit gewerblichen 
  und gemeinnützigen Sammlungen in 
 einem Arbeitskreis,

• Aktueller Stand des Maßnahmenpakets der 
 EU-Kommission für eine Kreislaufwirtschaft,

• Novellierung des Düngerechts,

• Verpackungsgesetz,

• Umgang mit HBCD-haltigen Abfällen,

• Abfallwirtschaftliche Ziele auf Landes- und 
 Bundesebene,

• Vereinsinterne Gremienarbeit:
 • Neuausrichtung des Vereins,
 • Neubesetzung der 
  Geschäftsführung,
 • Wahl des Geschäftsführenden 
  Vorstandes.

A Themen

Foto: SCARATEC Marketing GmbH, T. John

Gemeinsam          
        mehr erreichen.
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Mit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der 
darin erstmalig eingebrachten Anzeigepflicht von gewerblichen 
und gemeinnützigen Sammlungen im Jahre 2012 waren große Un-
sicherheiten verbunden. Die beteiligten Akteure hatten erhebliche 
Schwierigkeiten mit der praktischen Umsetzung der Vorschriften. 
Die schon im Gesetzgebungsverfahren deutlich zutage getretenen 
unterschiedlichen Interessenslagen zwischen den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern auf der einen Seite und der Privatwirt-
schaft auf der anderen Seite bei der Steuerung des Zugriffs auf 
Wertstoffe aus Haushaltungen fanden nun ihren Fortgang bei der 
Umsetzung der Anzeigepflicht. Da der Gesetzestext mehrere un-
bestimmte Rechtsbegriffe enthält, konnten diese in der Folge auch 
häufig erst vor Gerichten bis hin zum Bundesverwaltungsgericht 
geklärt werden. Ebenso war in der Anfangszeit von den zustän-
digen Verwaltungen eine Vielzahl von Anzeigen gewerblicher und 
gemeinnütziger Sammler zu bearbeiten.

Inzwischen hat sich die Situation deutlich beruhigt. Einerseits ist die 
Zahl der neu angezeigten Sammlungen deutlich zurückgegangen. 
Andererseits haben die gerichtlichen Klärungen der unbestimmten 
Rechtsbegriffe dazu beigetragen, dass die Regeln bei der Bearbei-
tung von Anzeigen gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen 
für alle Beteiligten klarer sind und damit auch die Akzeptanz der 
Entscheidungen deutlich größer geworden ist.

Gerichtlich verfestigt hat sich in diesem Jahr, wie der Begriff der 
Unzuverlässigkeit gewerblicher Sammler auszulegen ist. Eine Ori-
entierung ausschließlich an einem eng gefassten abfallrechtlichen 
Zuverlässigkeitsbegriff wird gerichtlich verworfen. Zuverlässig im 
Sinne des § 18 KrWG ist, wer die Gewähr dafür besitzt, in Zukunft 
die abfallrechtlichen und sonstigen einschlägigen Vorschriften, ins-
besondere zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung von 
Abfällen, einzuhalten. Die Gerichte knüpfen dabei an den gewerbe-
rechtlichen Zuverlässigkeitsbegriff an. 

Inzwischen ist auch eine weitere Klärung zur sogenannten „Irrele-
vanzschwelle“ auf Ebene des Bundesverwaltungsgerichts im Juli 
dieses Jahres erfolgt. Damit ist die Schwelle bzgl. der Sammelmen-
gen gewerblicher und gemeinnütziger Sammler gemeint, ab der 
eine wesentliche Beeinträchtigung der Sammlung des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers (örE) anzunehmen ist. 
Umstritten war, wie die Irrelevanzschwelle auszulegen ist. Das 
Verwaltungsgericht Münster legte fest, dass die Menge der 
 gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen aufgrund der 
tatsächlichen Sammelmengen der rechtmäßig durchgeführten 
Sammlungen sowie der angezeigten, nicht bestandskräftig unter-
sagten Sammlungen zu ermitteln ist. 

Die so gebildete Menge ist der Sammlungsmenge des örE 
 gegenüberzustellen. Demgegenüber schlug der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof einen Berechnungsweg vor, der zum einen 
die gemeinnützigen Sammlungen den Mengen des örE zurechnete 
und zum anderen Sammelmengen der bestandskräftig durchge-
führten gewerblichen Sammlungen nicht in die Prozentwerte zur 
Ermittlung der Irrelevanzschwelle einrechnete. Mit dem Urteil vom 
Juli dieses Jahres bestätigte das Bundesverwaltungsgericht, dass 
ab einer Schwelle von 10 – 15 % der jährlichen Sammelmenge des 
örE von einer wesentlichen Beeinträchtigung der Sammlung des 
örE auszugehen ist. Dabei sind die Mengen von gemeinnützigen 
und gewerblichen Sammlungen entsprechend der Festlegung des 
VG Münster gemeinsam bei der Ermittlung der Irrelevanzschwelle 
zu berücksichtigen.

Der deutlichen Beruhigung der Situation bei den gewerblichen und 
gemeinnützigen Sammlungen Rechnung tragend, hat sich der Ar-
beitskreis „Gewerbliche Sammlung“ zweimal in diesem Jahr getrof-
fen. Die anstehenden Fragen wurden miteinander diskutiert und 
Informationen ausgetauscht. Über die Fortsetzung des Arbeitskrei-
ses ist angesichts der inzwischen routinemäßigen Abarbeitung der 
Fälle noch zu entscheiden.

1 Gewerbliche und gemeinnützige Sammlung von Wertstoffen 
 aus Haushaltungen

Foto: Fotolia.com, shootingankauf
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In der EU-Kommission wurde in diesem Jahr ein ganzes Maß-
nahmenpaket für eine Kreislaufwirtschaft behandelt. Die Themen 
 umfassten Berechnungsmethoden zur Ermittlung von Recyc-
lingquoten von Siedlungsabfall, die Festsetzung von Recyclingzie-
len und die Einschränkung der Deponierung von Siedlungsabfall, 
die erweiterte Herstellerverantwortung sowie die Einrichtung einer 
europäischen Austauschplattform für „best-practice-Beispiele“.

Dabei zeichnen sich unterschiedliche Haltungen des Umweltaus-
schusses des Europäischen Parlamentes auf der einen Seite und 
des Umweltrates auf der anderen Seite ab.

Der Umweltausschuss fordert, dass 65 % der Siedlungsabfälle bis 
2025 und 70 % bis 2030 zu recyceln sind. Zudem soll eine Depo-
nierungsquote der Siedlungsabfälle von 10 % bis 2025 sowie 5 % 
bis 2030 erlaubt sein.

Dem Umweltrat gehen die ambitionierten Ziele des Umweltaus-
schusses zu den Recycling- und Deponierungsquoten zu weit. 
Auch steht die anzuwendende Berechnungsmethode in der Kritik.

Der Umweltausschuss will es zwar grundsätzlich den Mitgliedstaa-
ten selbst überlassen, für welche Stoffströme Systeme der erweiter-
ten Herstellerverantwortung einzurichten sind. 

Aber für die Stoffströme der Verpackungen, Elektro- und Elektro-
nikgeräte,  Batterien/ Akkumulatoren sowie für Altfahrzeuge wird 
die Einführung verbindlicher nationaler Systeme gefordert.

Im Umweltrat wird deutlich, dass einige Mitgliedstaaten das Thema 
der erweiterten Herstellerverantwortung gänzlich aus der Abfallrah-
menrichtlinie streichen wollen.

Die Einrichtung einer europäischen Austauschplattform für „best-
practice-Beispiele“ ist dagegen kein Gegenstand von Diskussionen.

Der weitere Ablauf sieht vor, dass beide Seiten ihre Positionen offi-
ziell verabschieden und danach die Verhandlungen über ihre Posi-
tionen aufnehmen. Ein Abschluss der Verhandlungen ist nicht vor 
Ende des Jahres 2017 zu erwarten.

Nach der Verabschiedung der novellierten Richtlinien sind diese 
innerhalb von zwei Jahren nach deren Inkrafttreten in nationales 
Recht umzusetzen. Damit ist frühestens Ende 2019 bis Mitte 2020 
zu rechnen.

2  Maßnahmenpaket der EU-Kommission für eine Kreislaufwirtschaft

Foto: Fotolia, stockWERK
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Am 15. Februar 2017 hat die Bundesregierung u. a. auch den 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung der Düngegesetzes 
verabschiedet. Nach Annahme des Gesetzentwurfes durch den 
Bundestag am 16. Februar erfolgte am 10. März die  Zustimmung 
durch den Bundesrat. Mit diesem Gesetz wurde eine neue 
 Ermächtigungsgrundlage für das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium geschaffen, nach der durch eine Rechtsverordnung mit 
 Zustimmung des Bundesrates u. a. auch die Anforderungen der 
guten fachlichen Praxis der Düngung näher festgelegt werden 
 können.

Ebenfalls am 15. Februar 2017 hat das Bundeskabinett die „Ver-
ordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstof-
fen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grund-
sätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen“ zur Kenntnis 
genommen und dem Bundesrat zur Zustimmung übersandt. Die 
Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 31. März 2017, so dass 
die neue Düngeverordnung zum 02. Juni in Kraft trat.

Aus Sicht der Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins sind beson-
ders die Vorgaben zur Aufbringung von Kompost wichtig. Bezogen 
auf den Kompost als Düngemittel sieht die neue Verordnung vor, 
dass durch die Aufbringung von Kompost die aufgebrachte Menge 
an Gesamtstickstoff im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen des Betriebes in einem Zeitraum von 3 Jahren 510 
Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar nicht überschreiten darf. Da-
rüber hinaus darf Kompost in der Zeit vom 15. Dezember bis zum 
Ablauf des 15. Januar nicht aufgebracht werden. Diesen Zeitraum 
können die zuständigen Landesstellen um bis zu vier  Wochen 
verlängern, sofern dies die bodenklimatischen Verhältnisse und 
Standortbedingungen notwendig machen.

Mit diesen Festsetzungen wird aus Sicht der Vereinsmitglieder 
die Aufbringung von Kompost zu Düngezwecken deutlich einge-
schränkt. Unberücksichtigt bleibt bei diesen Festlegungen, dass 
Kompost im Vergleich zu Flüssigdüngern wie Gülle eine deutlich 
geringere Abgabefähigkeit bzgl. des Stickstoffes hat, weil er im 
Kompost um ein Vielfaches fester gebunden und damit deutlich 
weniger pflanzenverfügbar ist.

Dies bedeutet für alle Mitglieder, die Bio- und Grünabfälle zu ent-
sorgen haben, dass mögliche Absatzwege für aus der Grün- und 
Bioabfallbehandlung stammende Komposte eingeschränkt wer-
den. In der Folge werden sich steigende Kosten bei der Ausbrin-
gung von Komposten ergeben. Diese können letztlich zu Steigerun-
gen der Abfallgebühren aufgrund erhöhter Kosten der Grün- und 
Bioabfallentsorgung führen. Auch unterlaufen diese Vorgaben die 
im neuen Abfallwirtschaftsplan des Landes NRW angestrebten 
Ziele einer deutlichen Ausweitung der Getrenntsammlung von Bio- 
und Grünabfällen. 

Aus diesem Grunde wurde im Vorfeld der Abstimmung der Dün-
geverordnung im Bundesrat die Haltung der Mitglieder im Abfall-
wirtschaftsverein dem damaligen Landwirtschafts- und Umwelt-
minister Johannes Remmel per Mail vermittelt, m. d. B., Einfluss 
zu nehmen und noch eine Änderung herbeizuführen. Letztlich ist 
es zu keiner Änderung gekommen. Die Zukunft wird zeigen, wel-
che Auswirkungen sich daraus auch für den Abfallgebührenzahler 
 ergeben werden.

3 Novellierung des Düngerechts

4 Verpackungsgesetz

Im Juli 2016 legte das Bundesumweltministerium einen Entwurf 
zu einem Verpackungsgesetz vor. Da der Deutsche Bundestag das 
Gesetz am 30. März 2017  beschlossen hatte und der Bundesrat in 
seiner Sitzung Anfang Juli 2017 auf die Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses verzichtete, erfolgte die Verkündigung des Gesetzes  
am 05. Juli 2017. Das Gesetz wird in wesentlichen Teilen zum 01. 
Januar 2019 in Kraft treten. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Kernaussagen zu dem Verpackungsgesetz dargestellt:

Die Produktverantwortung der Hersteller und Vertreiber für die Ver-
packungen bleibt erhalten. Das bedeutet auch, dass die Kommu-
nen sich mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung der  dualen 
Systeme und die Übertragung der Verantwortlichkeit für die Ein-
sammlung der Verpackungen auf die Kommunen nicht durchset-
zen konnten. Im Gegensatz zum Wertstoffgesetz umfasst das Ver-
packungsgesetz nicht die stoffgleichen Nicht-Verpackungen.
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Aus ökologischer Sicht liegen die wesentlichen Neuerungen in der 
Formulierung von höheren Verwertungsquoten für die einzelnen 
Materialarten. Bei Getränkeverpackungen wird ein Mehrweganteil 
von 70 % angestrebt. Auch sind bei der Gestaltung der Lizenzent-
gelte die dualen Systeme gehalten, ökologische Aspekte zu berück-
sichtigen. Dies bezieht sich auf eine möglichst hohe Recyclingfä-
higkeit der Verpackungen sowie die verstärkte Verwendung von 
Recyclaten und nachwachsenden Rohstoffen bei der Herstellung 
der Verpackungen. Darüber hinaus werden durch Änderung von 
Begriffsdefinitionen weitere Mengen der Systembeteiligungspflicht 
unterworfen.

Die Schaffung einer „Zentralen Stelle“, die die Produktverantwort-
lichen finanzieren, soll einen fairen Wettbewerb zwischen den 
 dualen Systemen und einen konsequenteren Vollzug gewährleis-
ten. Die fachliche Aufsicht über die „Zentrale Stelle“ liegt dabei 
beim Umweltbundesamt. Man darf gespannt sein, ob die Erfüllung 
dieser Aufgabe der „Zentralen Stelle“ gelingen wird. Als Nagel-
probe wird sich die Beilegung der Interessenskonflikte zwischen 
den dualen Systemen bei der korrekten Mitteilung von lizensierten 
Mengen erweisen.

Die bisher geltende Verpackungsverordnung basierte auf dem 
Konsensprinzip. Dies führte dazu, dass es seitens der Kommu-
nen bzw. der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) nur 
wenig Spielraum gab, wenn sie eine Änderung der bestehenden 
Einsammlungsmodalitäten im Rahmen der Abstimmung der Sys-
tembeschreibung mit den dualen Systemen erreichen wollten. 
Die dualen Systeme stimmten dem in der Regel nur zu, wenn ihre 
Interessen dabei gewahrt wurden und sich keine Mehrkosten für 
sie ergaben. Die neue Ausgestaltung der Abstimmung im Verpa-
ckungsgesetz stellt teilweise eine Abkehr vom Konsensprinzip dar. 
Die örE können durch einen schriftlichen Verwaltungsakt die Art 
des Sammelsystems, die Art und Größe der Sammelbehälter sowie 
die Häufigkeit und den Zeitraum der Behälterleerung festlegen.  
Allerdings sind Grenzen der Festlegung im Gesetzestext formuliert. 
So darf die Umsetzung für die dualen Systeme weder technisch 
unmöglich, noch wirtschaftlich unzumutbar sein. Ebenso ist es 
nicht zulässig, dass die Vorgaben über den Entsorgungsstandard 
hinausgehen, welchen die örE bei der Sammlung der gemischten 
Siedlungsabfälle aus privaten Haushalten selbst erfüllen. Es bleibt 
sicherlich spannend, wie – im Falle einer gerichtlichen Klärung 
– Richter den Gesetzestext interpretieren werden. Ob dann noch 
die von den Kommunen erhoffte Gestaltungsmöglichkeit der Ein-
sammlungsmodalitäten von Verpackungen erhalten bleibt, wird 
sich zeigen.

Neu ist auch, dass im Falle der Mitnutzung der Sammlung für 
andere Bestandteile (z. B. stoffgleiche Nichtverpackungen bei 
der Leichtverpackungssammlung oder Verpackungen aus Pappe/ 
Kartonagen gemeinsam mit der Altpapiersammlung) der jeweils 
Mitnutzende die Herausgabe seines Massenanteiles vom Gemisch 
verlangen kann, sofern keine gemeinsame Verwertung vereinbart 
wird. Derjenige, der den Herausgabeanspruch geltend macht, hat 
die durch die Übergabe zusätzlich verursachten Kosten zu tragen. 
Zusätzlich hat er einen Wertausgleich dafür zu leisten, dass der 
Marktwert des an ihn übertragenen Masseanteils an dem Sammel-
gemisch über dem Marktwert seines Anteiles liegt, der sich bei ei-
ner getrennten Sammlung in eigener Verantwortung ergeben hätte. 
Diese Regelung enthält gleich eine Vielzahl von Punkten, über die 
man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Was ist der richti-
ge Ansatz für die zusätzlich verursachten Kosten? Wie hoch darf 
der Marktwert für das Gemisch bzw. für die einzelnen Teilfraktio-
nen des Gemisches angesetzt werden? Wie groß ist überhaupt der 
korrekte Masseanteil? Auch hier wird sich zeigen, wie leicht oder 
schwierig sich diese neue Regelung in der Praxis umsetzen lässt.

Mit der Umsetzung des Verpackungsgesetzes stellen sich auch für 
die Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins viele Fragen. Daher wur-
de ein ad-hoc-Arbeitskreis zum Thema „Auswirkungen des Verpa-
ckungsgesetzes und Umgang mit den dualen Systemen“ gegrün-
det. Die vom Arbeitskreis behandelten Themen umfassen zunächst 

• die Ausgestaltung der Abstimmungsvereinbarung,
• die Gestaltung der Rahmenvorgabe für die Sammlung 
 der Leichtverpackungen,
• die Berechnung der Kosten für die Mitbenutzung einer 
 Sammelstelle sowie 
• Regelungen, die im Falle der körperlichen Übergabe von 
 Verpackungen aus Pappe/ Kartonagen in die 
 Abstimmungsvereinbarung aufzunehmen sind.

4 Verpackungsgesetz (Fortsetzung)

8 Foto:  Fotolia, Thomas Söllner



9Jahresbericht 2017

Das zuständige Bundesumweltministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit entwarf eine neue Verordnung. 
Mitte Mai 2017 erfolgte der Versand des Referentenentwurfs an die 
beteiligten Kreise. Bereits am 07. Juni 2017 beschloss das Bun-
deskabinett die Verordnung und der Bundesrat stimmte der Ver-
ordnung ohne Änderungen in seiner Sitzung am 07. Juli 2017 zu. 
Damit trat die Verordnung zum 01. August 2017 in Kraft. 

Ziel der Verordnung ist es, dass POP-haltige Abfälle nur dann als 
gefährliche Abfälle eingestuft werden, soweit dies auch EU-recht-
lich geboten ist. Zum anderen sollen alle POP-haltigen Abfälle – 
unabhängig von ihrer Einstufung als gefährlicher oder nicht gefähr-

licher Abfall – in vergleichbarem Maße getrennt gesammelt, nicht 
vermischt und bei der Entsorgung überwacht werden.

Nun fallen nur Abfälle mit einem HBCD-Gehalt ab 1.000 bis 30.000 
mg/kg unter die Regelungen der Verordnung. Abfälle mit einem 
niedrigeren HBCD-Gehalt sind nicht nachweispflichtig, es sei denn, 
sie stammen aus Behandlungsanlagen. Abfälle mit einem HBCD-
Gehalt von mehr als 30.000 mg/kg bzw. 3 % sind grundsätzlich 
als gefährlich einzustufen, weil sie als reproduktionstoxisch gelten.
Da die Verordnung ohne Übergangsregelungen in Kraft getreten ist, 
sind jetzt alle Beteiligten gefragt, die geänderten Nachweispflichten 
zu beachten und schnellstmöglich umzusetzen.

5 Umgang mit HBCD-haltigen Abfällen

6 Abfallwirtschaftliche Ziele auf Bundes- und Landesebene

Abfallwirtschaftliche Ziele auf Bundesebene:

Am 24.09.2017 fand die Bundestagswahl statt. Die Parteien hat-
ten ihre Wahlprogramme im Vorfeld veröffentlicht. Da die Wahlpro-
gramme auch Festlegungen zur Abfallwirtschaft enthalten konn-
ten, wurde seitens des Abfallwirtschaftsvereins geprüft, ob sich 
Aussagen mit Bezug zur Abfallwirtschaft in den einzelnen Wahlpro-
grammen wiederfinden:

Das Thema „Abfallvermeidung“ taucht, mit Ausnahme der Wahl-
programme von CDU und AfD, in allen anderen Programmen auf. 
Der Weg dahin unterscheidet sich je nach Standpunkt der Parteien. 
Während die FDP bei der Abfallvermeidung mehr auf marktwirt-
schaftliche Kräfte wie eine Ausweitung der Produktverantwortung 
setzt, wollen GRÜNE und LINKE durch staatliche Lenkungsabga-
ben bzw. eine Ausweitung der Pfandpflicht steuernd eingreifen. 
Darüber hinaus beabsichtigen die GRÜNEN, eine längere Lebens-
dauer und die bessere Reparierbarkeit von Produkten zu fördern. 
Die SPD möchte das Ziel durch eine stärkere Information in Haus-
halten und Unternehmen und durch eine Verankerung in der Aus- 
und Weiterbildung erreichen. Die SPD greift dabei auch das Thema 
„Lebensmittelverschwendung“ auf. Mit einer nationalen Strategie 
in Form von Informationskampagnen soll diese vermindert werden.
 
Die „Stärkung des Recyclings“ wird in den Programmen der FDP, 
GRÜNEN und LINKEN angesprochen. Auch hier setzt die FDP 
mehr auf die Produktverantwortung. Die GRÜNEN starten einen 
erneuten Anlauf zur Verabschiedung eines Wertstoffgesetzes mit 
anspruchsvollen Verwertungsquoten. Die LINKEN hingegen  haben 
vor, die Sammelquoten von technischen Produkten durch die Ein-

führung eines Pfandsystems für Energiesparlampen, Einwegbe-
cher, Mobiltelefone und Fernseher zu erhöhen.

Bei der Zuweisung von „Verantwortung in der Abfallwirtschaft“ 
will die FDP, entgegen dem Trend zur Rekommunalisierung, auf 
die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der privaten Entsorgungs-
wirtschaft setzen. Im Gegensatz dazu sehen die GRÜNEN die Ver-
antwortung für die Abfallsammlung bei den Kommunen und auch 
nach den Vorstellungen der LINKEN gehört die Abfallentsorgung 
als Bestandteil der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand.

Darüber hinaus erwähnen CDU und GRÜNE das Thema „Ver-
schmutzung der Weltmeere“. Die CDU hebt die Handlungsnot-
wendigkeit hervor, ohne konkrete Maßnahmen zu benennen. Die 
GRÜNEN wollen dem Problem durch Abfallvermeidung, Recyc-
ling und die Einführung von Mehrwegsystemen, wie etwa bei den 
 To-go-Bechern, und durch die Entwicklung abbaubarer Kunststoffe 
begegnen.

Der „Umweltbelastung von Gewässern durch eine unsachgemäße 
Entsorgung von Human-Arzneimitteln“ soll nach den Vorstellun-
gen der LINKEN durch die Wiedereinführung eines Rücknahme-
systems von Medikamenten entgegengetreten werden. 

Insgesamt wird dem Thema „Abfallwirtschaft“ in den Programmen 
der Parteien wenig Beachtung geschenkt.
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Abfallwirtschaftliche Ziele auf Landesebene:

Nach der Landtagswahl am 14.05.2017 wurde eine CDU-FDP-
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gebildet. Durch die neue 
Konstellation ergeben sich auch neue Prioritäten für das politische 
Handeln in den kommenden fünf Jahren.

Der Vorstand des Abfallwirtschaftsvereins befasste sich mit den 
wichtigsten Punkten aus dem Koalitionsvertrag, die einen Bezug 
zur Abfallwirtschaft haben:

• Um die Gebührenbelastung für die Entsorgung zu begren-
zen, will die neue Landesregierung insbesondere die im jetzigen 
 Abfallwirtschaftsplan vorgesehene Einteilung in drei Entsorgungs-
regionen kritisch überprüfen. Sollte als Folge der Überprüfung 
die Festlegung der Entsorgungsregionen wieder fallen, so hat dies 
 direkte Auswirkungen auf die Vereinsmitglieder. Diejenigen, die 
über  keine Verbrennungsanlagen verfügen, können hoffen, dass 
sich bei  zukünftigen Ausschreibungen der Hausmüllentsorgung 
eine größere Anzahl von Verbrennungsanlagen an den Ausschrei-
bungen beteiligt und sich damit günstigere Preise erzielen lassen. 
Allerdings geraten damit die Vereinsmitglieder, die an Verbren-
nungsanlagen beteiligt sind, unter einen größeren Kostendruck, 
sich mit ihren Anlagen an einem größeren Markt behaupten zu 
müssen. Dies kann dann negative Auswirkungen auf die Gebüh-
renstabilität dieser Mitglieder nach sich ziehen.

• Um den effizienten Umgang mit den Ressourcen weiter auszu-
bauen, sollen Abfälle zukünftig vermieden und dort, wo das nicht 
möglich ist, erfolgreich stofflich verwertet werden. Dazu will die Lan-
desregierung Anreize gemeinsam mit der heimischen Umwelt- und 
Kreislaufwirtschaft entwickeln, die beim Produktdesign den Kreis-
laufgedanken einbinden. Die Nutzung von Abfall als Rohstoffres-
source soll unterstützt werden. Demnach legt die Landesregierung 
bei der Abfallvermeidung den Fokus stärker auf die Produktge-
staltung als auf Maßnahmen, die beim Verbraucher  ansetzen. 
Das  Koalitionsprogramm enthält ein allgemeines  Bekenntnis zur 
Nutzung des Abfalls als Rohstoffressource. Ob sich daraus auch 
Erleichterungen für den Einsatz von Komposten bzw. festen Ver-
gärungsabfällen für die landwirtschaftliche Düngung  ergeben, wird 
offen gelassen.

• Das Vergaberecht soll vereinfacht werden. Zwar ist weiterhin 
bei öffentlichen Vergaben die Einhaltung des Mindestlohns und 
von allgemeinverbindlichen Tarifverträgen bindend, alle darüber 
 hinausgehenden Regelungen im Tariftreue- und Vergabegesetz 
sollen jedoch entfallen. Dies bedeutet für die Vereinsmitglieder, 
die regelmäßig Ausschreibungen vornehmen, aber auch für die 

teilnehmenden Wirtschaftsunternehmen, eine Vereinfachung des 
Vergabeverfahrens.

• Zukünftig soll eine Eins-zu-eins-Umsetzung von bundes- und 
europarechtlichen Vorgaben erfolgen. Bestehende Gesetze und 
Vorschriften will die Landesregierung daraufhin rückwirkend über-
prüfen und korrigieren. Diese Aussagen werden im Zusammen-
hang mit Bürokratieabbau und der Verminderung von ordnungs-
politischen Eingriffen bei der Abfallwirtschaftsplanung genannt. 
Die Regierungskoalition möchte im Vergleich zu EU- und Bundes-
vorschriften keine zusätzlichen Landesregelungen „draufsatteln“, 
sondern für alle gleiche Bedingungen zur Vermeidung von Wettbe-
werbsnachteilen schaffen. Durch diese Festlegung bindet sie sich 
auch in ihren Gestaltungsspielräumen.

• Es ist vorgesehen, die privilegierte Netzeinspeisung des Stroms 
aus erneuerbaren Energieträgern für Neuanlagen zu beenden, 
wobei Anlagen mit Förderzusage Bestandsschutz genießen. Dies 
hat Auswirkungen auf solche Anlagen, die Strom aus erneuerba-
ren Energieträgern herstellen und den Strom nicht vollständig zum 
Eigenbedarf einsetzen. Dies betrifft z. B. Bioabfallbehandlungsan-
lagen mit einer Vergärungsstufe, die eine Verstromung des entste-
henden Biogases in Betracht ziehen.

Aufgrund der Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren sieht 
der Vorstand die Notwendigkeit, dem Abfallwirtschaftsverein in 
seiner Arbeit und Wirkung eine neue Zielrichtung zu geben. In 
diesem Zeitraum hatte sich der Verein stärker damit befasst, auf 
Bundesebene Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren zu nehmen. 
Die Erfahrungen zeigten, dass, obwohl der Abfallwirtschaftsverein 
immerhin 19 institutionelle Mitglieder mit rd. 5 Mio. Einwohnern 
und rund 189.600 kammerangehörigen Unternehmen vertritt, da-
für seine Größe und Ressourcen nicht ausreichend sind. Im Rah-
men von mehreren Vorstandssitzungen im Frühjahr wurde inten-
siv darüber beraten und diskutiert, wohin „die Reise gehen soll“. 
Ursprung und Stärke des Abfallwirtschaftsvereins liegen in seiner 
Regionalität. Er zeichnet sich durch seine besondere Kombination 
von  öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, Unteren Abfallwirt-
schaftsbehörden, Entsorgungsbetrieben und den Industrie- und 
Handels- sowie Handwerkskammern aus. 

Daher sollen die Ziele des Abfallwirtschaftsvereins neben dem 
fachlichen Austausch und der Vernetzung auch der Bildung von 

6 Abfallwirtschaftliche Ziele auf Bundes- und Landesebene

7 Vereinsinterne Gremienarbeit
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fachspezifischen Arbeitsgruppen und Organisation von Fortbildun-
gen, vor allem in der Bündelung der kommunalen und wirtschaftli-
chen Interessen, in der Impulsgebung für regionale Themen sowie 
in der Entwicklung regionaler Strategien für Verwaltungen und 
Wirtschaft liegen. 

Die Neuausrichtung sollte durch eine personelle Veränderung in 
der Geschäftsführung des Abfallwirtschaftsvereins unterstützt wer-
den. Daher befasste sich der Vorstand mit der Formulierung von 
Anforderungen an die Geschäftsführung, mit der Erstellung einer 
Stellenausschreibung, der Auswertung der eingegangenen Bewer-
bungen sowie der Durchführung von Vorstellungsgesprächen. 

Auf die Stellenausschreibung gingen insgesamt 16 Bewerbungen 
ein. Eine Bewerberin und drei Bewerber wurden zu Vorstellungsge-
sprächen eingeladen.

Nach Durchführung der Vorstellungsgespräche  entschied sich der 
Vorstand für Herrn Dr.-Ing. Arnd Tulke als neuen Geschäftsführer. 
Er nahm  seine Tätigkeit zum 01.08.2017 auf.  

Im Laufe seiner dortigen Tätigkeit hat er sich mit weiteren Aufga-
ben wie z. B. die Erstellung des kommunalen Abfallwirtschaftskon-
zeptes oder die Betreuung der städtischen Deponien im Bereich 
der Abfallwirtschaft eigenständig befasst. Ab dem Jahre 2011 
wurde ihm die Leitung der Unteren Abfallwirtschafts- und Immis-
sionsschutzbehörde übertragen. Mit Gründung der mags - Mön-
chengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR wechselte 
er als Fachbereichsleiter in diese neue Organisation. Vor der Über-
nahme der Geschäftsführung beim Abfallwirtschaftsverein arbeite-
te er zuletzt als stellvertretender Betriebsleiter beim Abfallbetrieb 
des Kreises Viersen.

Schließlich stand nach Ablauf der dreijährigen „Amtszeit“ des Ge-
schäftsführenden Vorstandes die Entscheidung an, wer die Geschi-
cke des Abfallwirtschaftsvereins leitet. 

Innerhalb der letzten drei Jahre erfolgten zwei Wechsel in der Stell-
vertretung. Die Herren Güther, Stadt Velbert, und Zimmermann, IHK 
Düsseldorf, gingen in den wohlverdienten Ruhestand. Als Nach-
folger von Herrn Güther wurde Herr Wegner und von Herrn Zim-
mermann Frau Hörsken gewählt. Der gesamte Geschäftsführende 
Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde ohne Gegenstim-
men für drei weitere Jahre im Amt bestätigt. Damit übernimmt Herr 
Nils Hanheide, Ltd. Kreisrechtsdirektor, Dezernent für Recht, Ord-
nung und Umwelt im Kreis Mettmann, auch weiterhin den Vorsitz.  

Zu seinen Stellvertretern wurden gewählt:

• Herr Dipl.-Verw. Wiss. Karsten Mankowsky, 
 Umwelt- und Gesundheitsdezernent des Rhein-Kreises Neuss 
• Herr Dipl.-Biologe Martin Wegner, Betriebsleiter der
 Technischen Betriebe Solingen sowie Geschäftsführer 
 der Entsorgung Solingen GmbH
• Frau Marion Hörsken, Geschäftsführerin der Abteilung 
 Industrie, Innovation und Umwelt bei der IHK Düsseldorf

8 Abfallwirtschaftliche Information und Weiterbildung

Für alle im Bereich der Abfallwirtschaft Tätigen ist es unerläss-
lich, sich in dem von einer Vielzahl von Einzelregelungen gepräg-
ten  Abfallrecht auf dem neuesten Stand zu halten. Zudem ist das 
 Abfallrecht von jeher ein Bereich, der häufigen Änderungen unter-
liegt. Daher wurden auch im Berichtsjahr wieder Veranstaltungen 
angeboten, die über die wesentlichen Neuigkeiten im Abfallrecht 
informierten. 

Die Veranstaltung zum Thema „Neues aus dem Abfallrecht“ er-
folgte in bewährter Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Nieder-
rhein in Neuss. Die Teilnehmer bekamen ein „Update“ zu dem, 
was sie aktuell beachten müssen. Dieses umfasste einerseits In-
formationen zu den auf EU-Ebene anstehenden Novellierungen 

der  Abfallrahmenrichtlinie und weiterer Richtlinien. Andererseits 
wurde zur Novelle der Gewerbeabfallverordnung, zu Neuerungen 
in der abfallrechtlichen Überwachung bzw. im Umgang mit HBCD-
haltigen Abfällen, aber auch zu Elektroaltgeräten und Verpackun-
gen vorgetragen.

Der zentralen Bedeutung der Gewerbeabfallverordnung geschul-
det, erfolgte eine zweite Informationsveranstaltung u. a. auch zu 
diesem Thema. Im Rahmen eines Workshops des Ökoprofit-Klub 
Mettmann wurde dieses Thema erneut aufgegriffen und Vertre-
tern anwesender Unternehmen dargestellt. Im Vordergrund stand 
 dabei, die praktischen Auswirkungen der Gewerbeabfallverord-
nung auf die Unternehmen zu vermitteln.

 
Dr.-Ing. Arnd Tulke absolvierte 
ein Studium im Fach Maschi-
nenbau/ Verfahrenstechnik 
an der RWTH Aachen. Daran 
schloss sich eine Promotion 
im dortigen Institut der Ver-
fahrenstechnik an. Nach der 
Promotion begann er im April 
1994 als Gewerbeabfallbera-
ter in der Unteren Abfallwirt-
schaftsbehörde bei der Stadt 
Mönchengladbach. 

Foto:  Dr.-Ing. Arnd Tulke
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Der Arbeitskreis „MVA-Ausfallverbund“, dessen Mitglieder die Be-
treiber der Müllverbrennungsanlagen in Düsseldorf, Essen, Kamp-
Lintfort, Solingen, Wuppertal, Oberhausen, Bonn, Iserlohn und Le-
verkusen sind, tagte auch in diesem Jahr wieder. Die Sitzung fand 
in den Räumen der GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsan-
lage Niederrhein GmbH statt. Die Mitglieder des Ausfallverbundes 
tauschen sich über geplante und notwendige Anlagenrevisionen 
aus. Eine zwischen diesen Mitgliedern geschlossene Vereinbarung 
zur gegenseitigen Unterstützung soll die Entsorgungssicherheit 
auch dann gewährleisten, wenn eine Anlage im Fall von Revisio-
nen, aber auch ungeplanter Stillstände nicht mit voller Kapazität 
arbeiten kann oder gar ganz ausfällt. Darüber hinaus wurden in 
dem Arbeitskreis die Auswirkungen der neuen POP-Abfall-Über-
wachungsverordnung (Umgang mit HBCD-haltigen Dämmmateria-
lien) sowie der novellierten Gewerbeabfallverordnung beraten.

9 Ausfallverbund für die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen

*): Daten stammen von Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52 – Abfallwirtschaft einschl. 

anlagenbezogener Umweltschutz, Abfalldaten für Siedlungsabfälle 2016

Zusammensetzung der Siedlungsabfallmenge im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 2016*

Bio- und Grünabfälle 0,488 Mio Mg

Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) 0,337 Mio Mg

Glas 0,097 Mio Mg

Leichtverpackungen (LVP) 0,170 Mio Mg

Holz 0,068 Mio Mg

Textilien 0,014 Mio Mg

Metalle 0,011 Mio Mg

Sonstiges 0,017 Mio Mg

gesamt 1,202 Mio Mg

Haus- und Sperrmüll 
(inkl. schadstoffhaltige Abfälle)

1,27 Mio Mg

Wertstoffe, getrennt erfasst 1,20 Mio Mg

Infrastrukturabfälle 
(Marktabfälle,Straßenkehricht, 
Abfälle aus der Kanalreinigung)

0,07 Mio Mg

Gewerbeabfälle 
(inkl. Bau- und Abbruchabfälle)

0,80 Mio Mg

Abfälle aus 
Abfallbehandlungsanlagen

0,25 Mio Mg

gesamt 3,59 Mio Mg

Wertstoffe
33,3 %

Infrastrukturabfälle
2 %

Gewerbeabfälle
22,3 %

Haus- und Sperrmüll
35,4 %

Abfälle aus Abfall-
behandlungsanlagen
7 %

Bio- und
Grünabfälle
40,6 %

Papier, Pappe, Kartonagen
28 %

Leichtverpackungen
14,2 %

Holz 
5,6 %

Metalle 0,9 %

Textilien 1,2 %

Sonstiges 1,4 %

Glas 8,1 %

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 2016*

AEZ - Asdonkshof
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Der Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wup-
per e. V. (AWRW), oft auch kurz als Abfallwirtschaftsverein bezeich-
net, wurde im April 1980 gegründet, um der abfallwirtschaftlichen 
Zusammenarbeit der Städte und Kreise sowie der Industrie- und 
Handelskammern im Regierungsbezirk Düsseldorf eine geeignete 
institutionelle Form zu geben. 

Ging es zunächst um die strukturelle Lösung von Problemen bei 
der Gewährleistung einer sicheren Entsorgung von Sonderabfällen, 
dient der Verein den Mitgliedern heute mehr als Informationsbörse 
und Plattform zur Unterstützung ihrer operativen Aufgaben. In the-
matischen Arbeitskreisen und temporären Arbeitsgruppen, soweit 
erforderlich auch mit Unterstützung externen Sachverstands, wer-
den gemeinsame Konzepte entwickelt und diskutiert. 

Die Mitglieder des Vereins stehen für rd. 5 Millionen Einwohner und 
etwa 189.600 Unternehmen.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf – Basisdaten 
(Stand: 31.12.2015)

Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit etwa 5,2 Mio. Einwohnern 
der bevölkerungsreichste und bei einer Bevölkerungsdichte von 
978 Einwohnern je Quadratkilometer der am dichtesten besiedel-
te Regierungsbezirk in Deutschland. Trotz der mit 10 kreisfreien 
Städten und 5 Kreisen mit 56 Gemeinden überwiegend städtisch 
geprägten Struktur werden noch immer rd. 52 % der Fläche land-
wirtschaftlich genutzt (vorwiegend linksrheinisch) und ein weiteres 
Siebtel der Fläche ist bewaldet. Die Region zählt zu den wirtschaft-
lich bedeutendsten Standorten in Europa, rd. 6,7 % des gesamt-
deutschen Bruttoinlandsproduktes werden im Regierungsbezirk 
Düsseldorf erwirtschaftet.

Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2016)

Die Gesamtmenge an Siedlungsabfällen im Regierungsbezirk Düs-
seldorf liegt gut 10 % über dem Vorjahreswert, aber im Schwan-
kungsbereich der letzten 5 Jahre. Für das Jahr 2016 verzeichnen 
die Daten der kommunalen Abfallbilanzen für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf insgesamt rd. 3,59 Mio. Tonnen Siedlungsabfälle. 
Davon waren rd. 1,39 Mio. Tonnen Haus-, Geschäfts- und Sperr-
müll, rd. 0,49 Mio. Tonnen getrennt erfasste Bio- und Grünabfälle, 
rd. 0,60 Mio. Tonnen getrennt gesammelte Wertstoffe (PPK, Glas, 
LVP), aber auch rd. 0,66 Mio. Tonnen Bau- und Abbruchabfälle. 
Die behandlungsbedürftigen Siedlungsabfälle werden im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf im Wesentlichen in einer der sieben Müll-
verbrennungsanlagen (Düsseldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Krefeld, 

Oberhausen, Solingen, Wuppertal) energetisch verwertet. Bei einer 
Gesamtkapazität von etwa 3,2 Mio. Mg setzten diese sieben Anla-
gen im Jahr 2016 rd. 2,8 Mio. Tonnen Abfälle durch. Knapp die 
Hälfte davon (etwa 45 %) ging auf Mengen der öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger (örE) zurück. 

Das Müllheizkraftwerk Wuppertal erhielt mindestens 85 % seiner 
Verbrennungsmenge von örE, ein sehr gutes Beispiel für effizien-
te und funktionierende kommunale Kooperationen, hier innerhalb 
des EKOCity-Verbundes. Neben den sieben thermischen Behand-
lungsanlagen gibt es im Regierungsbezirk Düsseldorf ausweislich 
des Abfallwirtschaftsplans drei mechanische Abfallbehandlungs-
anlagen und acht Deponien (davon vier der Deponieklasse II), in 
denen überlassene Abfälle vorbehandelt bzw. entsorgt werden. 
Hinzu kommen neun, von den örE genutzte Anlagen zur biologi-
schen Verwertung von Abfällen, im Wesentlichen sind das Kom-
postierungsanlagen.

B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

2014 (Stichtag: 31.12.)
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© Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 2016.  

Vervielfältigung und Verbreitung,  auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
 (Fortsetzung)

Der „Abfallwirtschaftsverein“

Die Anfänge des AWRW liegen inzwischen mehr als 35 Jahre  zurück. 
Zu diesem Zeitpunkt war allen Fachleuten klar, dass die Entsor-
gungsprobleme für industrielle Sonderabfälle in den Ballungszen-
tren an Rhein, Ruhr und Wupper nur überregional gelöst werden 
können. Den Standortproblemen der Städte standen die Interessen 
der Kreise gegenüber, die keineswegs nur als Mülldeponie für die 
Stadt dienen wollten. Man musste sich also zusammensetzen, mit-
einander reden und sich einigen, wenn man die industrielle Ent-
wicklung der Region und die damit verbundenen Arbeitsplätze und 
Wohlstandschancen nicht gefährden wollte. Dieses Interesse einte 
alle. Am Ende entschied man sich für die Rechtsform eines einge-
tragenen Vereins, der zwar juristisch selbständig ist, aber nicht die 
Einflussmöglichkeiten eines Zweckverbandes hat. Am 23.04.1980 
wurde durch die zuständigen Beigeordneten und Dezernenten der 
Städte Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Remscheid 
und Solingen sowie der Kreise Kleve, Mettmann, Neuss und Vier-
sen der formale Gründungsakt für den „Verein zur Förderung der 
Sonderabfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.“ vollzogen.

In den folgenden Jahren kamen in chronologischer Reihenfolge 
hinzu: die Städte Wuppertal und Velbert, die IHK Düsseldorf, die 
IHK Wuppertal - Solingen - Remscheid, die Stadt Duisburg, die IHK 
Mittlerer Niederrhein, der Kreis Wesel sowie die Städte Essen und 
Mülheim an der Ruhr, so dass der Verein heute 19 institutionelle 
Mitglieder mit rd. 5 Mio. Einwohnern und etwa 189.600 kammer-
angehörigen Unternehmen hat.

Diese Form der engen abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen und Industrie- und Handelskammern auf 
Vereinsebene ist in Deutschland einmalig. Und doch ist sie nur 
logisch, denn es ging in den Anfangszeiten nicht zuletzt um die 
Lösung der dringenden Entsorgungsprobleme von Gewerbe und 
Industrie im Vereinsgebiet.

Die Organe des 1988 in „Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft 
Region Rhein-Wupper e. V.“ umbenannten Vereins sind die Mit-
gliederversammlung, der gewählte Vertreter der Kommunalparla-
mente der Mitglieder angehören, und die über alle wesentlichen 
Grundlagen des Vereins entscheidet, der sich regelmäßig beraten-
de Vorstand, dem die fachlich zuständigen Verwaltungsbeamten 
(Dezernenten/ Beigeordnete/ Vorstände) angehören, und schließ-
lich auch die Geschäftsführung, die über die Geschäftsstelle die 
Vereinsarbeit abwickelt.

Vorstellung der Mitglieder Stadt Mönchengladbach, Stadt Mül-
heim an der Ruhr und Kreis Viersen

Mönchengladbach ist eine kreisfreie Stadt mit rund 270.000 Ein-
wohnern. Die Stadt umfasst eine Gesamtfläche von etwa 170 km². 
Mönchengladbach liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf. An das 
Stadtgebiet schließen sich die Kreise Viersen, Heinsberg sowie der 
Rhein-Kreis Neuss an. 

Prägend für die Stadt als Wirtschafts- und Gewerbestandort sowie 
Oberzentrum des linken Niederrheins waren Entwicklungen der 
örtlichen Textil- und Bekleidungsindustrie. Der Textilmaschinen-
bau sowie Elektrotechnik waren bedeutende Industriezweige. Die 
Textilkrise in den 60er und 70er Jahren setzte in den vergange-
nen drei Jahrzehnten einen Umstrukturierungsprozess in Gang. 
Mönchengladbach weist seitdem einen ausgewogenen Branchen-
mix auf: Die fünf Hauptbranchen sind nun der Maschinen- und 
Anlagenbau/ Elektronik, Textil und Bekleidung, TIMES Branchen 
(Telekommunikation, Information, Medien, Entertainment), Logistik 
sowie Gesundheit/ Medizintechnik. Gleichzeitig beherbergt Mön-
chengladbach neben Krefeld die Hochschule Niederrhein mit rund 
14.600 Studierenden an den beiden Standorten. 

Die Zuständigkeit als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
ist von der Stadt Mönchengladbach zum 01. Januar 2016 an 
mags - Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe 
AöR übertragen worden. Im Jahr 2016 wurden etwas mehr als 
147.000 Mg Abfall entsorgt, wovon etwa 51.900 Mg zur thermi-
schen  Behandlung an die Müllverbrennungsanlage der Stadtwerke 
Düsseldorf sowie der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage 
Krefeld gelangten. Fast 95.140 Mg wurden einer Verwertung zuge-
führt. Daran hatten die Kompostierung der Bio- und Grünabfälle 
mit ca. 33.160 Mg sowie die stoffliche Verwertung von Papier, Pap-
pe und Kartonagen mit etwa 22.860 Mg den größten Anteil. 

Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist eine kreisfreie Stadt mit etwas 
weniger als 173.000 Einwohnern. Sie liegt im westlichen Ruhrge-
biet zwischen den angrenzenden Städten Duisburg, Oberhausen 
und Essen sowie der nahe gelegenen Landeshauptstadt Düsseldorf 
und dem Kreis Mettmann. Mülheim an der Ruhr gehört zur Metro-
polregion Rhein-Ruhr und hat eine Ausdehnung von etwa 91 km².

Nach Beendigung der Kohleförderung und Stahlproduktion führte 
die aufgrund ihrer verkehrsgünstigen Lage im Zentrum der  Region 
Rhein-Ruhr schon lange bestehende Ausrichtung als Handels-
standort zu einer branchenvielfältigen Wirtschaftsstruktur. 
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Die wirtschaftlichen Grundpfeiler werden vom Kraftwerkturbi-
nen- und Kraftwerkgeneratorenbau, dem Röhrenbau, Handel und 
Dienstleistungen sowie den Max-Planck-Instituten gebildet. Her-
ausragende Einzelhandelsunternehmen wie Aldi Süd und die Ten-
gelmann Holding haben ihren Sitz in Mülheim an der Ruhr. Im Jahr 
2016 eröffnete die neu gegründete Hochschule Ruhr-West ihren 
Campus in Mülheim, die auch noch eine Dependance in Bottrop 
besitzt.

Die MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH, die im Jahr 
2000 aus den städtischen Entsorgungsbetrieben hervorgegangen 
ist, ist mit den Geschäftsfeldern der Abfallsammlung und -entsor-
gung bis hin zur Straßenreinigung und zum Winterdienst als Be-
auftragter Dritter der Stadt Mülheim an der Ruhr tätig. Insgesamt 
fielen etwa 159.700 Mg Abfall im Jahr 2016 an. Davon wurden 
rund 44.205 Mg Rest- und Sperrmüll aus Haushalten in der Müll- 
und Klärschlammverbrennungsanlage Krefeld thermisch behan-
delt. 13.480 Mg hausmüllähnliche Gewerbeabfälle wurden durch 
die MEG zur GMVA Oberhausen verbracht. In die Verwertung 
 gelangten insgesamt etwa 68.000 Mg. Davon fielen rund 22.100 
Mg auf die sonstigen Bauabfälle, 16.500 MG auf getrennt gesam-
melte Bio- und Grünabfälle sowie etwa 11.800 Mg auf Papier, Pap-
pe und Kartonagen.

Zum Kreis Viersen gehören die Städte Viersen, Willich, Nettetal, 
Kempen, Tönisvorst sowie die Gemeinden Schwalmtal, Brüggen, 
Grefrath und Niederkrüchten. Der Kreis Viersen hat 299.800 Ein-
wohner und das Kreisgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 
etwa 563 km².

Zwischen niederländischer Grenze und den Ballungsräumen Ruhr-
gebiet sowie Krefeld-Mönchengladbach-Düsseldorf bietet der Kreis 
Viersen eine Alternative für Menschen, die das Ländliche lieben, 
aber auch mal ins pulsierende Leben einer Metropole eintauchen 
wollen. Wer Arbeit sucht, muss nicht weit fahren; wer die Natur 
liebt, für den bietet der Naturpark Schwalm-Nette mit Seen, Moo-
ren und Wäldern ein Paradies. 

Der größte Teil der Erwerbstätigen ist in den Bereichen Groß- und 
Einzelhandel, dem Gesundheitswesen und dem Sozialbereich be-
schäftigt. Die Lebensmittelproduktion und Weiterverarbeitung hat 
ebenfalls einen hohen Stellenwert. Im Bereich des Maschinen- und 
Anlagenbaues sind hochspezialisierte Firmen mit weltweiten Han-
delskontakten ansässig. Marketingschwerpunkte im Bereich Tou-
rismus ist das Wandern und Radfahren.

Der Kreis Viersen hat den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) 
als Eigenbetrieb gegründet und diesem die Aufgaben als „öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger“ übertragen. In Zusammen-
arbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die für 
das Einsammeln und Befördern der kommunalen Abfälle zustän-
dig sind, sorgt der ABV für die Verwertung und Beseitigung dieser 
 Abfälle. 

Im Jahr 2016 fielen insgesamt etwa 150.000 Mg Abfall aus der 
kommunalen Sammlung an. Ein Anteil von etwa 63.000 Mg wurde 
in den Müllverbrennungsanlagen Solingen und Köln thermisch be-
handelt. Ca. 87.000 Mg gelangten in die Verwertung. Davon waren 
die beiden mengenmäßig größten Fraktionen die Bioabfälle mit ca. 
35.000 Mg und Papier, Pappe und Kartonagen mit etwa 22.000 
Mg. Zusätzlich wurden an der Deponie Brüggen II 178.000 Mg an-
organische Abfälle, die zum sehr großen Teil aus den umliegenden 
Gebietskörperschaften stammen, angeliefert.

KLE
WES

DU
OB

MH
E

KR

VIE

MG
NE

D

ME
W

SG RS

Regierungsbezirk Düsseldorf/Vereinsgebiet (Ausschnitt NRW)
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
 (Fortsetzung)

Die Vereinsziele hat der Vorstand wie folgt formuliert:

• vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen  
 Kommunen und Wirtschaft,

• Durchsetzung von gemeinsamen Interessen,

• gemeinsame Nutzung von Entsorgungsanlagen,

• gemeinsame Erstellung von Gutachten,

• Vermittlung von Fachwissen,

• betriebswirtschaftliche, juristische und ingenieur- 
 wissenschaftliche Unterstützung der  
 Vereinsmitglieder.

KLE

WES

DU
OB

MR
E

KR
VIE

MG

NE

D
ME

W

SG
RS

MVA-Standort

Biologische Behandlungsanlage

Sortieranlage

Ziele und Arbeitsweise 
des Abfallwirtschaftsvereins 

Die zunehmende Regulierung der Abfallwirtschaft brachte die 
Kommunen bald an die Grenzen ihrer finanziellen, personel-
len und technischen Möglichkeiten. So wurde die Arbeit zur 
Erfüllung der hohen Anforderungen zu vertretbaren Kosten in 
 kooperativen Strukturen intensiviert. Außerdem ist eine effiziente 
Einflussnahme auf politische Entscheidungen auf Landesebene 
für eine einzelne Kommune kaum zu leisten. Der Verein, als be-
stehende Plattform, bietet sich auch für die gemeinsame Inter-
essenvertretung geradezu an.

In erster Linie ist der Verein heute zu einer Informationsbörse für 
seine Mitglieder geworden. Hier werden alle abfallwirtschaftlich 
relevanten Themen besprochen, Erkenntnisse geteilt und Erfah-
rungen ausgetauscht.

Durch die Integration der Vertreter der Bezirksregierung in den 
Vorstand sind diese frühzeitig und umfassend über alle abfall-
wirtschaftlichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder 
informiert. Zugleich können dadurch Informationen der Bezirks-
regierung verteilt und notwendige Abstimmungsprozesse recht-
zeitig in Gang gesetzt werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ 
können potenzielle Differenzen im Gespräch geklärt werden, 
bevor sie sich zu tatsächlichen Problemen entwickeln. Das ist 
auch für die Wirtschaftsvertreter der Industrie- und Handels-
kammern von Bedeutung, da durch deren Information über die 
Vorhaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und der 
übergeordneten Behörden eine rechtzeitige Folgenabschätzung 
und die Festlegung begleitender Maßnahmen erfolgen können. 
Dieser Dialog innerhalb des Vereins hat zur Vertrauensbildung 
unter den Mitgliedern beigetragen.

Die Tätigkeit und Themen des Vereins werden seit jeher haupt-
sächlich von den Erfordernissen der Mitglieder bestimmt. Das 
bedeutet, dass der Verein nicht nur eine „Informationsaus-
tauschstelle“ ist, sondern auch die operative Arbeit unterstützt. 
Das kann in Form von Gutachtenaufträgen sein, aber auch 
durch die Einrichtung befristeter Arbeitsgruppen, in denen sich 
fachlich versierte Mitarbeiter der Mitgliedskommunen mit spezi-
fischen abfallwirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Der 
Verein beschäftigt sich auch mit Fragestellungen der „strategi-
schen Planung“.

Dabei geht es vorzugsweise um die langfristige Steuerung  
von Stoffströmen oder um die Formen interkommunaler  
Zusammenarbeit.
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Quellen:
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52 - Abfallwirtschaft 
einschl. anlagenbezogener Umweltschutz, Abfalldaten für 
Siedlungsabfälle Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr und 
Kreis Viersen sowie Regierungsbezirk Düsseldorf.

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfa-
len, IT.NRW, Bevölkerungsdaten für den Regierungsbezirk  
Düsseldorf.

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg./ 
2016): Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan 
Siedlungsabfälle.

Foto: Fotolia, davis
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