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… hat dies auf die Recyclingwirtschaft sicher keinen Einfluss. 
Aber wenn die chinesische Regierung Importbeschränkungen für 
unterschiedliche Abfälle beschließt, so hat dies weltweit Auswirkungen 
auf den Recyclingmarkt. Die zunächst zum Jahresbeginn 2018 
ausgesprochenen Beschränkungen wurden ab dem 1. März 2018 
noch einmal verschärft. Nun müssen vorsortierte Kunststoffabfälle, 
sortier tes Altpapier, Holzabfälle und verschiedene Schrotte hohe 
Qualitätsstandards einhalten, was in der Praxis häufig einem 
Importstopp gleichkommt.

Im weltweiten Handel mit Kunststoffabfällen werden etwa jährlich 
15 Mio. Tonnen umgesetzt, von denen ca. 10 Mio. Tonnen in China 
ihren Abnehmer finden. Die Importe von Kunststoffabfällen nach 
China reduzieren sich durch die Beschränkungen auf 3 bis 4 Mio. 
Tonnen pro Jahr. Die Kunststoffabfälle stammen dabei hauptsächlich 
aus Gewerbe und Industrie. 

Für Deutschland ergibt sich folgende Situation: Von den jährlich rund 
6 Mio. Tonnen anfallenden Kunststoffabfällen wurden im Jahr 2016 
etwa 0,6 Mio. Tonnen nach China exportiert.  Darunter befanden 
sich auch geringe Mengen an Leichtverpackungen, die beim Bürger 
und Gewerbetreibenden eingesammelt wurden. Denn von den rund 
1 Mio. Tonnen Leichtverpackungen werden gut 90 % von den dualen 
Systemen in Deutschland verwertet. Nur etwa 100.000 Tonnen gingen 
in den Export und von diesen nur ein kleiner Teil nach China. 

Auch wenn die direkten Auswirkungen auf den deutschen Markt der 
Kunststoffabfälle zunächst vergleichsweise gering sind, so müssen 
sich doch die Mengen am Markt neue Absatzwege suchen und die 
Preise geraten gehörig unter Druck.

Zum Teil werden Lieferungen aus Europa, die früher nach Asien 
gingen, zunächst in Spanien und Portugal sortiert und aufbereitet, 
um mit einer verbesserten Qualität einen Absatz in restriktiveren 
Märkten wie Indien oder Afrika zu finden. Kunststoffabfälle mit 
geringem Mehrwert, für die es keinen Absatzmarkt gibt, kommen nur 
noch in der Produktion von Ersatzbrennstoffen unter.

Auch sind die deutschen Altpapierexporte nach China im Januar 
2018 von gut 48.000 Tonnen auf etwa 5.000 Tonnen im Vergleich 
zum Vorjahresmonat Januar um knapp 90 % gesunken. Ein Teil 
dieser Mengen nahm einen Weg nach Indien, Indonesien und 
Thailand. Allerdings konnten sie den Nachfrageausfall aus China 
nicht in Gänze kompensieren, so dass die Ausfuhren um etwa 20 % 
auf etwa 211.000 Tonnen zurückgegangen sind.

Dies alles macht deutlich, dass es dringend einer verbesserten 
Umsetzung bestehender Regelungen, aber auch einer veränderten 
Strategie bedarf. Einerseits müssen Abfälle möglichst vermieden 
werden. Andererseits sind zusätzlich Stoff- bzw. Produktionskreisläufe 
zunächst im Inland oder innerhalb der EU zu schließen. Dazu müssen 
die erzeugten Sekundärrohstoffe eine verbesserte Qualität aufweisen. 
Die Erhöhung der Recyclingquoten im neuen Verpackungsgesetz 
sowie der Sortier- und Recyclingquoten in Verbindung mit Vorgaben zu 
einer verbesserten Trennung in der neuen Gewerbeabfallverordnung 
sind dabei ein Baustein. Entscheidend wird aber sein, ob es 
gelingt, die Recyclingfähigkeit bereits im Produktdesign und bei der 
Produktherstellung zu beachten. 

Und sie bewegt sich doch

Das EU- Maßnahmenpaket für die Kreislaufwirtschaft

Nach längeren Verhandlungen ist am 22.05.2018 auf der EU-
Ebene das Maßnahmenpaket zur Kreislaufwirtschaft von den  Vertre  -
tern der Mitgliedstaaten angenommen worden. Dieses Paket ändert 
die EU-Abfallrahmenrichtlinie, die EU-Deponierichtlinie, die EU-
Verpackungsrichtlinie und die EU-Richtlinien über Altbatte rien, 
Altfahrzeuge und Elektroaltgeräte. Im Fokus der Über   arbeitung 
der EU-Richtlinien stehen höhere Recyclingziele, Deponie-
verbote für unbehandelte Abfälle sowie striktere Vorgaben für 
die Getrenntsammlung von Abfällen. Ebenso ist ein Aktionsplan 
beschlossen worden, bei dem es vor allem darum geht, die Wirtschaft 
ressourcenschonender zu machen. 

Newsletter: Ausgabe 1/2018

Wenn in China ein Sack Reis umfällt…
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Ein für die europäische Abfallwirtschaft zentraler Punkt ist die 
Reduktion des maximalen Anteils der Siedlungsabfälle, die 
deponiert werden dürfen, bis 2035 auf 10 %. Für 10 Staaten, die 
2013 noch mehr als 60 % der Siedlungsabfälle deponiert haben, 
gibt es eine Zusatzfrist bis 2040. Aber auch die Benennung 
von Mindestquoten für Recycling und Wiederverwertung von 
Siedlungsabfällen ab 2025 in Höhe von 55 % bzw. ab 2030 mind. 
60 % und ab 2035 mind. 65 % ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
der Kreislaufwirtschaft. 

Auch wenn Deutschland gemeinhin als „Recyclingweltmeister“ 
gilt, so wird auch Deutschland sich anstrengen müssen, diese 
Quoten einzuhalten. Die Änderung der Berechnungsmethodik der 
Recyclingquoten bringt es mit sich, dass mit den derzeitigen Mengen 
die neuen Quoten kaum erreicht werden können.

Jetzt hat die Bundesregierung – wie auch die anderen nationalen 
Regierungen – bis zum 5. Juli 2020 Zeit, das EU-Maßnahmenpaket 
in nationales Recht zu überführen. Das Bundesumweltministerium 
hat bereits angekündigt, das Verpackungsgesetz im nächsten Jahr 
überarbeiten zu wollen. Allerdings soll es nur „Nachbesserungen und 
leichte An passungen“ geben. 

Kampf dem Plastikverbrauch

Darüber hinaus hat die EU dem unvermindert hohen Plastikverbrauch 
den Kampf angesagt.

Dabei sollen die angedachten Maßnahmen nicht nur „Makulatur“ 
sein. Die EU-Kommission plant ein Verbot von Einwegprodukten 
aus Kunststoffen, die in besonderem Maße zur Verschmutzung der 
Weltmeere beitragen. Zusätzlich ist eine Verpflichtung angedacht, 
nach der ab 2025 jährlich 90 Gewichtsprozent aller in Umlauf 
gebrachten Einweg-Kunststoffflaschen einzusammeln sind.

Aber auch Fanggeräte (Netze etc.) aus Kunststoffen werden be-
trachtet. Für diese sollen die Hersteller die Kosten des Einsammelns 
der Abfälle sowie deren Transport und Behandlung übernehmen.

Weiß ist nicht gleich rein

Aktuell wird ein Thema aufgegriffen, das eine für alle Beteiligten 
weitreichende Entscheidung mit sich bringen kann. Derzeit wird 
innerhalb der EU darüber diskutiert, ob das Weißpigment Titandioxid 
als „wahrscheinlich krebserregender Stoff durch Einatmen“ 
eingestuft werden soll oder nicht. Titandioxid findet weit verbreitete 
Anwendung in der Papierindustrie, als Wand- und Deckenfarbe, aber 
auch in Verpackungen und Bauteilen wie PVC-Fenster. 

Eine Einstufung als „wahrscheinlich krebserregend durch Einatmen“ 
hätte zur Folge, dass Abfälle mit einem Anteil von mehr als einem 
Gewichtsprozent Titandioxid als gefährliche Abfälle einzustufen wären. 
Davon wären Verpackungen, Behälter, PVC-Fenster, Baustellenabfälle 
mit Tapeten- oder Wandfarbenresten, Putz, Bodenbelägen und 
Dämmplatten betroffen. Sie müssten dann als gefährliche Abfälle 
gesondert gesammelt, transportiert und entsorgt werden. Ebenso 
ergäben sich negative Folgen für das gesamte Papierrecycling.

Der Vorschlag aus dem Jahre 2016 stützt sich auf eine inzwischen 
20 Jahre alte Studie an Ratten, die extrem hohen Konzentrationen 
an Titandioxid-Staub ausgesetzt waren. Die internationale Agentur 
für Krebsforschung hatte schon im Jahre 2006 Titandioxid als 
„wahrscheinlich krebserzeugend“ beim Menschen eingestuft. Eine 
entsprechende Festlegung ist aber in der EU bis jetzt nicht erfolgt.

Die Diskussionen um die Einstufung gehen nun in die nächste 
Runde. Die Kommission prüft zurzeit, ob die Diskussion noch nelcartoons.de
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einmal auf die Expertenebene verlagert oder doch dem zuständigen 
Regelungsausschuss zur Verabschiedung vorlegt wird. Eine 
endgültige Entscheidung fällt frühestens Ende September dieses 
Jahres.

Auch in Deutschland tut sich was…

Urteile mit weitreichenden Konsequenzen

Deutschlands oberstes Verwaltungsgericht hat sich im Februar dieses 
Jahres in zwei Entscheidungen mit Themen auseinandergesetzt, die 
große Auswirkungen auf die Sammlung von Abfällen haben können. 

Der erste Fall behandelte eine Untersagung einer gewerblichen 
Sammlung von Sperrmüll. Das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) hob die Urteile des Oberverwaltungsgerichts auf, 
soweit dort die Untersagung der Sperrmüllsammlung bestätigt 
wurde. Die Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger besteht nur für „gemischte Siedlungsabfälle“ 
aus privaten Haushaltungen (Schwarze bzw. Graue Tonne), zu 
denen Sperrmüll nicht gehört. Wegen der Prüfung der Gefährdung 
der Funktionsfähigkeit der Abfallentsorgung des Kreises durch 
eine angezeigte Sammlung von Sperrmüll ist das Verfahren zur 
Sachaufklärung an die Vorinstanz zurückverwiesen worden. 

Inzwischen liegt die Urteilsbegründung vor. Danach argumentiert 
das BVerwG rein formal und weist auf die Historie im 
Gesetzgebungsverfahren zum Kreislaufwirtschaftsgesetz hin. Die dort 
von der Bundesregierung vorgebrachte Definition von gemischten 
Siedlungsabfällen ist für das Gericht maßgebend. Auch stützt das 
Gericht seine Auslegung auf europarechtliche Vorgaben. Eine 
Betrachtung der stofflichen Eigenschaften des Sperrmülls und der 
daraus folgenden, nur schwer möglichen Abgrenzung zum Hausmüll 
unterbleibt. 

Als Folge ergibt sich, dass jetzt auch Sperrmüll gewerblichen 
und gemeinnützigen Sammlungen zugänglich ist. Die privaten 
Sammlungen können nun auf diesen Stoffstrom zugreifen, wenn es die 
Marktsituation hergibt. Damit schrumpft der Anteil an den, öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassenden Abfällen weiter. 
Sie müssen zwar für diese Abfälle Entsorgungsanlagen vorhalten 
bzw. sich den Zugriff auf Behandlungsanlagen sichern. Dennoch 
steht dieser Notwendigkeit kein gesicherter Zugriff auf die Abfälle 
gegenüber. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes 

fällt Sperrmüll in Deutschland jährlich in einer Menge von etwa 2,4 
bis 2,5 Mio. Tonnen an. Zudem ist die Menge an Sperrmüll auch 
im Verhältnis zur Hausmüllmenge von etwa 17 % kein kleiner 
Abfallstrom. Letztlich wird sich zeigen, ob diese Entscheidung nicht 
längerfristig mit steigenden Abfallgebühren einhergeht.

Im zweiten Fall beschäftigte sich das BVerwG mit der Zulässigkeit des 
Erlasses von Fahrverboten für in der Hauptsache Dieselfahrzeuge. 
Wie der medialen Berichterstattung zu entnehmen war, entschied 
das BVerwG, dass bei der Aufstellung von Luftreinhalteplänen auch 
ein Verkehrsverbot für Diesel-Kraftfahrzeuge zulässig ist. Allerdings 
muss dies die einzig geeignete Maßnahme sein, den Zeitraum der 
Nichteinhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte so kurz wie möglich 
zu halten. 

In der jetzt vorliegenden Urteilsbegründung verweist das Gericht auf 
den Vorrang des europäischen Rechts vor dem nationalen Recht. 
Das Unionsrecht legt fest, dass ab dem 1. Januar 2010 für bestimmte 
Luftschadstoffe die festgelegten Grenzwerte nicht mehr überschritten 
werden dürfen. Daher verstößt eine Luftreinhalteplanung gegen dieses 
Unionsrecht, wenn sie lediglich Maßnahmen vorsieht, mit denen die 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid frühestens zwischen den Jahren 2020 
und 2024 eingehalten werden. Das angerufene nationale Gericht ist 
gehalten, im Rahmen seiner Zuständigkeit für die volle Wirksamkeit 
der Bestimmungen des Unionsrechts zu sorgen. Erforderlichenfalls 
lässt es jede entgegenstehende nationale Rechtsvorschrift aus eigener 
Entscheidungsbefugnis unangewendet. Dazu bedarf es keiner 
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vorherigen Beseitigung dieser Vorschrift auf gesetzgeberischem Weg. 
Ebenso muss es kein anderes verfassungsrechtliches Verfahren 
beantragen oder abwarten. Allerdings ist bei der Festlegung 
von Fahrverboten die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dies gilt 
insbesondere für die Einrichtung von ganzen Verbotszonen. Daher 
greift das BVerwG auf eine zeitlich gestaffelte Einführung von 
Verkehrsverboten für Fahrzeuge unterschiedlicher Schadstoffklassen 
zurück. Es ist zu prüfen, ob nicht in einer ersten Stufe ohne 
Beachtung einer Übergangsfrist zonale Verkehrsverbote für ältere 
Fahrzeuge (etwa bis Abgasnorm Euro 4: sowohl Dieselfahrzeuge, als 
auch benzin- und gasbetriebene Ottomotoren!) zu verhängen sind. 
Für die neueren Euro 5-Fahrzeuge kommt ein Verbot nicht vor dem 
1. September 2019 in Betracht.

Da die meisten Fahrzeuge, die zur Sammlung von Abfällen 
eingesetzt werden, dieselbetrieben sind, kann das Urteil deutliche 
Auswirkungen auf die kommunale Sammlung von Abfällen haben. 
Für Kommunen, in denen Luftreinhaltepläne Dieselfahrverbote 
vorsehen werden, sind zwar Ausnahmen für die kommunale 
Sammlung von Abfällen grundsätzlich möglich. Kommt dies aber 
nicht in Frage, so werden Modernisierungen des Fuhrparks oder 
gar eine Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge früher als 
bisher angedacht vorzunehmen sein. Im Falle der Ausschreibung 
von Logistikleistungen wären höhere Anforderungen an die 
Fahrzeuge in Bezug auf ihren Schadstoffausstoß zu stellen. Damit 
kann auch diese Entscheidung einen Anstieg der Abfallgebühren 
nach sich ziehen.

Im Gesetz verpackte Probleme

Obwohl das Verpackungsgesetz erst zum 1. Januar 2019 in Kraft 
treten wird, wirft dieses Datum bereits jetzt seinen Schatten voraus. 

So wird die Erfüllung der Recyclingquote von 50 % für 
Leichtverpackungen (LVP) die Dualen Systeme vor nicht geringe 
Probleme stellen. Nur im Zusammenwirken von einer besseren 
Sammelqualität, mehr „Design for Recycling“ und einer besseren 
Kommunikation unter allen Beteiligten wird es möglich sein, diese 
Herausforderung zu meistern. Ein Sortieranlagenbetreiber für LVP 
berichtete anlässlich des 30. Kasseler Abfall- und Ressourcenforums 
im April 2018, dass er nur dann die LVP von Kommunen verarbeiten 
werde, wenn deren Sammelqualität ausreichend gut sei. Andernfalls 
käme er in Schwierigkeiten, die Einhaltung der geforderten Quoten 
nachzuweisen. Ein weiterer limitierender Faktor sei der hohe 
Anteil an Materialverbunden und sogenannter Multi-Layer, wie 
beispielsweise PET-Schalen. Solche Verpackungen, deren Einsatz 
im Lebensmittelbereich einen starken Zuwachs erfahren hat, sind 
aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht recyclingfähig. Für 
diese Verpackungen steht derzeit nur die energetische Verwertung 
zur Verfügung. Der Vorstand der neu geschaffenen Zentralen Stelle 
Verpackungsregister hält es nicht für ausgeschlossen, dass 2019 alle 
dualen Systeme diese 50 %-Recyclingquote für LVP nicht erfüllen 
werden. Es bedürfe eines umfassenden Maßnahmenkataloges auf 
allen Ebenen der Wertschöpfungskette, um die Quoten zu erfüllen.

Aber auch bei dem Abschluss von Abstimmungsvereinbarungen 
zwischen den Dualen Systemen und den Kommunen, die unter 
bestimmten Umständen zum 1. Januar 2019 erstmalig vor-
liegen müssen, zeichnen sich Probleme ab. Duale Systeme und 
kommunale Spitzenverbände schafften zwar noch gerade die 
einvernehmliche Erstellung einer Orientierungshilfe, die als Muster 
für eine Abstimmungsvereinbarung dienen kann. Aber schon bei 
der Beauftragung eines gemeinsamen Gutachtens zur Bestimmung 
der Zusammensetzung der eingesammelten Papier, Pappe und 
Kartonagen (PPK) waren die Differenzen zwischen den Akteuren so 
groß, dass sie nicht zustande kam. 

Hintergrund ist, dass das Verpackungsgesetz den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) ein Wahlrecht einräumt, ob die 
Kosten der Mitbenutzung der Sammelstruktur des örE entsprechend 
dem Masseanteil oder dem Volumenanteil der Verpackungen 
gegenüber den Dualen Systemen abgerechnet werden. Da der 
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Volumenanteil der Verpackungen an der insgesamt eingesammelten 
Menge an PPK größer ist als der Massenanteil, ist davon auszugehen, 
dass in der Regel die örE den Volumenanteil als Maßstab für die 
Kostenverteilung wählen werden. Knackpunkt war nun die Frage, 
wo der Volumenanteil der Verpackungen bestimmt werden soll. 
Die kommunalen Vertreter sehen ausschließlich die Bestimmung in 
den bereitgestellten Gefäßen als notwendig an. Die Dualen Systeme 
hingegen möchten auch eine Bestimmung in den Fahrzeugen mit 
einbeziehen, weil sich durch die Verpressung in den Fahrzeugen 
ein geringerer Volumenanteil der Verpackungen einstellt. Daran 
wird deutlich, dass spätestens dann, wenn es um die Verteilung der 
Kosten geht, ein zähes Ringen einsetzt.

Dies bestätigt sich auch in den derzeitigen Verhandlungen 
zwischen den örE und den Dualen Systemen um die Ausgestaltung 
der LVP-Sammlung für die kommenden Jahre. Aufgrund von 
auslaufenden Verträgen zum Ende dieses Jahres sind in nicht 
wenigen Kommunen Anschlussregelungen ab dem kommenden 
Jahr zu treffen. Dies möchten einige Kommunen dazu nutzen, um 
eine Umstellung der Sammlung über „gelbe Säcke“ auf „gelbe 
Rolltonnen“ herbeizuführen. Die bisherigen Verhandlungen der 
Vereinsmitglieder zeigen, dass die Dualen Systeme fast durchweg 
eine solche Umstellung mit dem Hinweis auf die höheren Kosten 
ablehnen. Die Ablehnung erfolgt selbst vor dem Hintergrund, dass 
das Verpackungsgesetz den örE eine Vorgabe der Ausgestaltung 
der LVP-Sammlung einräumt. Allerdings darf die Vorgabe weder 
technisch unmöglich, noch wirtschaftlich unzumutbar sein. Und 
sie darf nicht über den Standard des örE hinausgehen, den er 
selber für die Einsammlung der gemischten Siedlungsabfälle 
zugrunde legt. Die Dualen Systeme verweisen darauf, dass im 
Gesetz ein Übergangszeitraum von längstens zwei Jahren verankert 
ist, für den ein zum 1. Januar 2019 bestehender Sammelauftrag 
fortgesetzt werden kann. Dabei vertreten die Dualen Systeme den 
Standpunkt, dass auch ein zu diesem Datum neu abgeschlossener 
Sammelauftrag ein dann bestehender Auftrag sei.

Die Zähigkeit im Ringen mit den Dualen Systemen wird verständlich, 
wenn man berücksichtigt, dass der jeweilige Ausschreibungsführer 
im Gebiet des örE die Hälfte der Erfassungskosten selber tragen 
muss. Nur der Rest wird anteilig, entsprechend ihres Marktanteiles 
auf alle anderen dualen Systeme verteilt. Kostenerhöhungen 
schlagen auf den Ausschreibungsführer in einem viel stärkeren 
Maße durch als auf die anderen dualen Systeme. Da aber alle Dualen 
Systeme untereinander bei der Vergabe von Lizenzen am Markt in 

Konkurrenz stehen, kann sich gerade für kleine Marktteilnehmer 
die Wettbewerbssituation drastisch verändern, wenn sie einer 
kostenträchtigeren Erfassung in ihrem Gebiet zustimmen.

Die Auswirkungen des bestehenden Wettbewerbs werden an dem Fall 
des Dualen Systems Europäische LizenzierungsSysteme GmbH (ELS) 
sichtbar. Erstmalig in der Geschichte der Verpackungverordnung 
musste ein Duales System Insolvenz anmelden. Zum 1. Juni 
2018 erfolgte die Insolvenzeröffnung über die ELS. Die Folgen 
sind dramatisch. Der wirtschaftliche Schaden der Insolvenz wird 
mit weit über 70 Mio. € seitens der Systembetreiber eingeschätzt. 
Die verbliebenen Dualen Systeme werden auf einen Großteil ihrer 
Forderungen in einer Höhe von etwa 40 Mio. € gegenüber ELS 
verzichten. Allein dieser Betrag ergibt sich aus den kürzlich vom 
ELS nachgemeldeten Mengen von insgesamt 216.000 Tonnen an 
Papier-, Leicht- und Glasverpackungen für die Jahre 2015 bis 2017. 
Offensichtlich hat sich die ELS durch jahrelange zu geringe Angaben 
bzgl. ihres Marktanteils einen doppelten Vorteil verschafft. Über diesen 
Weg konnte es den eigenen Kostenanteil an den Erfassungskosten 
schmälern und gleichzeitig den der Konkurrenten erhöhen. Auch 
die örE sind von der Insolvenz betroffen. Ob sie ihre Forderungen 
von rund 4 Mio. € für Nebenentgelte für die Bereitstellung und 
Pflege von Depotcontainer-Stellflächen sowie für die Durchführung 
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der Abfallberatung im ersten Halbjahres 2018 begleichen können, 
ist ungewiss. Die anderen Dualen Systeme haben jedenfalls bisher 
keine Bereitschaft zur Übernahme erklärt. Auch als Folge der 
Insolvenz von der ELS wollen die Bundesländer über Neuregelungen 
der Sicherheitsleistungen der Systembetreiber beraten. Hier dürften 
zusätzliche Kosten auf die verbliebenen Dualen Systeme zukommen.

Auch um solche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, soll bei der 
neugeschaffenen „Zentralen Stelle“ ein Mengenabgleich  zwischen 
den Lizenzmengenmeldungen bei der Zentralen Stelle (vormals 
Clearingstelle) durch die Dualen Systeme und der im Register des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) getätigten 
Angaben erfolgen. Im Register der DIHK muss jedes Unternehmen 
für alle sichtbar eine geprüfte Vollständigkeitserklärung mit 
Mengenangaben hinterlegen. Damit veröffentlicht jedes 
Unternehmen, das Verpackungen in Verkehr bringt, mit welchen 
Verpackungen und welcher Menge es sich an einem Dualen 
 System beteiligt. Auftretende Differenzen werden so sichtbar und 
führen zur Notwendigkeit einer Prüfung und ggfs. Anpassung der 
Lizenzmengenmeldung gegenüber der Zentralen Stelle. Seitens des 
größten Dualen Systems wird darauf hingewiesen, dass gut 214.500 
Tonnen für das Jahr 2016 mehr an Verpackungen beim DIHK-
Register gemeldet wurden als bei der bisherigen Clearingstelle. Eine 
solche Abweichung kann nicht alleine durch die ELS verursacht 
worden sein. Auch deswegen wird seitens mancher Dualer Systeme 
mit einer Marktbereinigung gerechnet, vor allem bei den Dualen 
Systemen, deren Marktanteile unter 5 % liegen.

…dann muss der Verein nachziehen

Nachdem der Vorstand im letzten Jahr die Aufgabe der 
Geschäftsstelle in Benrath beschlossen hatte, ist nun der Umzug 
vollzogen worden. Am 30. Mai 2018 ging es mit „Sack und Pack“ 
nach Viersen. Die Geschäftsstelle hat ihr neues Domizil im Kreishaus 
Viersen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Abfallbetrieb des 
Kreises Viersen sowie dem Amt für technischen Umweltschutz und 
Kreisstraßen aufgeschlagen. Damit ist eine gute Anbindung an die 
dortigen Fachgebiete gegeben. Der offizielle Sitz des Vereins aber 
bleibt die Stadt Düsseldorf, womit auch nach außen hin die Nähe zur 
Landesregierung dokumentiert werden soll.

Die offizielle Vereinsanschrift lautet nun:

Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
c/o Stadt Düsseldorf, Umweltamt, Brinckmannstraße 7
D-40225 Düsseldorf

Die Geschäftsstelle ist erreichbar unter:

Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
Geschäftsstelle
Kreishaus Viersen
Rathausmarkt 3
D-41747 Viersen

Geschäftsführung:
Herr Dr.-Ing. Arnd Tulke
Tel.: 02162 / 39 18 87
Fax: 02162 / 39 18 89
Mail: a.tulke@awrw.de

Sekretariat:
Frau Gerlind Polle
Tel.: 02162 / 39 18 88
Fax: 02162 / 39 18 89
Mail: g.polle@awrw.de

Zum Schluss gibt es noch eine Ankündigung in eigener Sache: Der 
Internetauftritt des Vereins ist ein bisschen in die Jahre gekommen 
und wird zurzeit überarbeitet. Er wird entsprechend der aktuellen 
Entwicklungen neu gestaltet. Dies hat der Vorstand in seiner Sitzung 
am 9. Mai 2018 beschlossen. Man darf also gespannt sein….

Bildnachweis: fotolia / vchalup, fotolia / ferkelraggae, fotolia / Goss Vitalij, fotolia / euregiocontent


