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Dabei nahm der „Plastikmüll in den Weltmeeren“ einen großen 
Raum in der öffentlichen Wahrnehmung und als Folge davon auch 
im staatlichen Handeln ein. 

Auf Vorschlag von Norwegen verabschiedeten die 187 Vertrags-
staaten des „Basler Übereinkommens“ über gefährliche Abfälle 
am 10. Mai 2019 in Genf eine wichtige Änderung am „Basler Über-
einkommen“. Die Änderung sieht vor, dass die Vertragsstaaten ab 
dem Jahr 2021 das Recht bekommen, den Empfang problemati-
schen Plastikmülls zu verweigern. Die Einführung einer Notifizie-
rungspflicht für bestimmte Kunststoffabfälle soll dies ermöglichen. 
Üblicherweise werden Änderungen am „Basler Übereinkommen“ 
nach Ablauf einer Prüffrist automatisch in einen entsprechenden 
Beschluss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) übernommen. Anschließend daran er-
folgt die Übernahme dieses Beschlusses in EU-Recht. Allerdings 
haben die USA als einziges OECD-Mitglied, das keine Vertragspar-
tei des „Basler Übereinkommens“ ist, Einwände gegen die Über-
nahme erhoben. Sie befürchten zukünftige Einschränkungen für 
ihre Kunststoffabfallexporte in den OECD-Staat Mexiko. Das Ver-
fahren, das nach den Regelungen der OECD zur Konsensfindung 
angelaufen ist, ist noch im Gange. Damit ist auch die Übernahme 
in das europäische Recht ins Stocken geraten.

Am 16. Juni 2019 einigten sich die 20 wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer (G 20) auf eine Umsetzungsstrategie des „Ak-
tionsplans gegen Meeresmüll“. Dieser geht auf eine Initiative 
Deutschlands aus dem Jahre 2017 zurück. Er sieht vor, dass sich 
die G 20-Länder verpflichten, den Eintrag von Abfällen aus Flüssen 
und Abwässern in die Meere deutlich zu verringern. Dazu wollen 
sie ihre Politik stärker auf Abfallvermeidung, nachhaltiges Abfall-
management und Ressourceneffizienz ausrichten.

Aber auch auf der EU-Ebene wurde das Aktions-Tempo hochgehal-
ten: Die erst Ende Mai 2018 von der EU-Kommission eingebrachte 
„Einwegplastik-Initiative“ konnte in rekordverdächtiger Zeit, nach 
Durchführung eines Trilog-Verfahrens, durch Zustimmung des 
EU-Parlaments und des EU-Ministerrates bereits im Mai 2019 ver-
abschiedet werden. Damit tritt ein EU-weites Verbot des Einsatzes 
von bestimmtem Einwegplastik wie Wattestäbchen, Besteck,  Teller, 
Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe etc. ab dem 3. Juli 
2021 in Kraft. Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun innerhalb von 
zwei Jahren diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen.

Ebenfalls wurde in recht kurzer Zeit die EU-Verordnung über per-
sistente organische Schadstoffe (POP) im Juni 2019 verabschiedet. 
Sie trat zum 16. Juli 2019 in Kraft und legt Grenzwerte für Flamm-
hemmer und weitere POP in Kunststoffabfällen fest, oberhalb  derer 
eine stoffliche Verwertung von diesen Kunststoffabfällen nicht mehr 

zulässig ist. Die Festlegung erfolgte mit dem Ziel, die Weiterverbrei-
tung von solch problematischen Stoffen zu unterbinden. Allerdings 
kann vor allem die eventuell kommende Verringerung des Grenz-
wertes für Flammhemmer dazu führen, dass zukünftig für eine gro-
ße Menge an Altkunststoffen nur noch eine thermische Verwertung 
in Frage kommt.

Die EU-Kommission sah die Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie in 
deutsches Recht durch die Novellierung der Düngeverordnung im 
Jahre 2017 als nicht ausreichend an, um die vielfach auftretenden 
Nitrat-Überschreitungen im Grundwasser wirksam zu vermeiden. 
Der zuständige Kommissar Vella hatte daher die Bundesregierung 
angemahnt, rasch Verschärfungen am deutschen Düngerecht vor-
zunehmen. Sollte dies nicht erfolgen, so sei eine Klage vor dem 
EU-Gerichtshof zu erwarten, die teure Strafzahlungen für Deutsch-
land nach sich ziehen könne. Daraufhin wurden von der Bundes-
regierung zwei Anläufe unternommen, durch Änderungen an der 
Düngeverordnung die Bedenken der EU-Kommission zu zerstreu-
en. Die Verschärfungen sind nur durch eine Beschränkung von 
Düngegaben zu erreichen. Die Auswirkungen auf die kommunale 
Abfallwirtschaft, weil auch Komposte aus der Grün- und Bioabfall-
behandlung zur Düngung in der Landwirtschaft eingesetzt werden, 
sind noch nicht absehbar.

Der Wechsel des EU-Spitzenamtes von Jean-Claude Juncker an 
Ursula von der Leyen wird zu keiner Änderung der Schwerpunkt-
setzung der EU-Kommission im Bereich der Abfallwirtschaft füh-
ren. Die neue Kommissionspräsidentin schätzt die Kreislaufwirt-
schaft als von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des 
künftigen europäischen Wirtschaftsmodells ein. Sie will daher die 
bisherige Politik der EU-Kommission fortführen, die einen Schwer-
punkt auf die nachhaltige Ressourcennutzung vor allem in den Be-
reichen Textilindustrie und dem Bauwesen legt. Dabei kündigte sie 
Leitlinien für einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft an.

Der EuGH hat im Juli 2019 ein wichtiges Urteil für den Vollzug 
beim Export von gebrauchten Elektrogeräten gefällt. Ein Export von 
 Elektroaltgeräten als Produkt ist nur möglich, wenn sie vorher ein-
zeln auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft worden sind. Sei dies nicht 
erfolgt, so ist die Abfalleigenschaft der Geräte gegeben und sie kön-
nen nur unter Durchführung eines Notifizierungsverfahrens expor-
tiert werden. Ebenso sei die Abfalleigenschaft der Geräte anzuneh-
men, wenn kein ausreichender Schutz gegen Transportschäden 
bestehe. Dies gelte jedoch nicht für noch originalverpackte Geräte, 
die als Restposten aus einem Sortimentswechsel stammen. Mit 
diesem Urteil besteht die Hoffnung, dass der vielfache Missbrauch 
beim Export von Elektroaltgeräten in das EU-Ausland wirkungsvoll 
eingeschränkt werden kann.

Das Jahr 2019 reiht sich nahtlos ein in die Jahre, in denen im „Abfallbereich“ 
viel in Bewegung gewesen ist.
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Das im letzten Jahr von der EU verabschiedete Kreislaufwirt-
schaftspaket löst nachfolgend auf der Bundesebene einen 
 Anpassungsbedarf bei verschiedenen Gesetzen aus. Davon betrof-
fen sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das Verpackungs-
gesetz, das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Batteriegesetz 
und schließlich auch das Umweltstatistikgesetz.

Zur Novellierung des KrWG legte die Bundesregierung einen ersten 
Entwurf Anfang August 2019 vor. Dabei handelte es sich um einen 
sogenannten „Referentenentwurf“ aus dem Bundesumweltminis-
terium. Dieser Entwurf wurde, noch bevor die Abstimmung inner-
halb der unterschiedlichen Ressorts der Bundesregierung erfolgte, 
frühzeitig den betroffenen Verbänden zur Beteiligung zugesandt. 
Insofern wird die tatsächliche Gesetzesvorlage sicher noch einige 
Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf aufweisen. Der 
Hauptzweck der Novellierung ist die 1:1-Umsetzung der geänder-
ten EU-Abfallrahmenrichtlinie ins deutsche Recht. Darüber hinaus 
versucht die Novellierung, sich aus der aktuellen deutschen Recht-
sprechung ergebende Entwicklungen „geradezurücken“. Dies 
 bezieht sich auf die Schaffung einer Klagebefugnis des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers (örE), falls er mit der Entscheidung 
der für die Anzeigenbearbeitung von gewerblichen Sammlungen 
zuständigen Stelle nicht einverstanden ist. Auch ist bei der freiwil-
ligen Rücknahme von Produkten durch Hersteller und Vertreiber 
eine Neuregelung vorgesehen. Die durch die neuere Rechtspre-
chung als zulässig erachtete Rücknahme von artgleichen, aber 
nicht selbst erzeugten oder vertriebenen Produkten wird durch den 
Referentenentwurf eingeschränkt. Darüber hinaus erfährt die Ab-
fallvermeidung eine besondere Betonung. Die örE müssen in ihren 
Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen nun auch die getrof-
fenen Maßnahmen zur Abfallvermeidung darstellen sowie bei Fort-
entwicklung des Abfallvermeidungsprogramms des Bundes oder 
der Länder diese dort benannten Maßnahmen mit berücksichtigen. 
Um das Recycling von Abfällen voranzubringen, sieht der Gesetz-
entwurf weitergehende Vorgaben für die Beschaffung der öffent-
lichen Hand vor. Durch Vorgabe einer Bevorzugungspflicht (statt 
bisher einer Prüfpflicht) für aus abfall- und umweltpolitischer Sicht 
vorzuziehende Erzeugnisse soll der Einsatz von Recyclingproduk-
ten gefördert werden.

Neben der Umsetzung der europäischen Vorgaben sollten mit 
der Änderung des Batteriegesetzes die Probleme im Wettbewerb 
zwischen der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien 
(GRS) und den herstellereigenen Rücknahmesystemen angegan-
gen werden. Die GRS beklagt schon seit längerem, dass – durch 
das Nebeneinander von herstellereigenen Systemen und der GRS 
– die GRS in zunehmendem Maße in eine finanzielle Schieflage 
komme. Bedingt durch die gesetzlich normierten Garantiepflich-
ten bei der Batterierücknahme entstehen der GRS Kosten, die die 

herstellereigenen Systeme nicht tragen müssen. Infolgedessen 
wechseln vermehrt Hersteller von der GRS zu den günstigeren 
herstellereigenen Systemen, was die Schieflage immer weiter ver-
stärkte. Daher ist die Aufnahme von Regelungen vorgesehen, die 
für einen finanziellen Ausgleich zwischen den herstellereigenen 
Systemen und der GRS sorgen sollen. Ein weiterer Punkt befasst 
sich mit Regelungen, die im Falle eines Wechsels von einem Rück-
nahmesystem zu einem anderen zu beachten sind. Resultierend 
aus den Erfahrungen mit dem Verpackungsgesetz wird schließlich 
eine Stellung von insolvenzsicheren Garantien vorgesehen. Noch 
bevor das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen werden konnte, 
überschlugen sich die Ereignisse bei der Batterierücknahme. Ihre 
finanzielle Situation veranlasste die GRS dazu, sich ihrer (teuren) 
gesetzlichen Auffangpflichten zeitweilig zu entledigen und für die 
Zeit bis zum Inkrafttreten des im Batteriegesetz vorgesehenen Las-
tenausgleichs nur noch als herstellereigenes System zu agieren. 
Dieses Beispiel macht wieder deutlich, dass eine Zuweisung von 
gesetzlichen Auffangpflichten an Wirtschaftsbeteiligte nur dann 
funktioniert, wenn dies gleichzeitig mit einer gesetzlichen Schutz-
regelung für den, die Pflichten Übernehmenden einhergeht.

Auch wenn seitens der Bundesregierung Vorarbeiten am Verpa-
ckungsgesetz, dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und dem 
Umweltstatistikgesetz in Angriff genommen wurden, so steht bislang 
die Veröffentlichung entsprechender Gesetzesentwürfe noch aus.

Auf NRW-Landesebene stand die Novellierung des Landesabfallge-
setzes und die Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans, Teilplan 
gefährliche Abfälle, im Vordergrund. Mit diesen Themen hat sich 
der Vorstand intensiv befasst. Näheres dazu ist auf den nächsten 
Seiten zu erfahren.

Foto: Fotolia.com, malp
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Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft haben sich im Jahr 2019 
schwerpunktmäßig mit diesen Themen befasst:

• Abfallvermeidung,

• Umsetzung des Verpackungsgesetzes,

• Begleitung der Novellierung des Landesabfallgesetzes,

• Begleitung der Aufstellung des Abfallwirtschaftsplans (AWP) 

 – Teilplan gefährliche Abfälle,

• Digitalisierung in der Abfallwirtschaft,

• Vereinsinterne Gremienarbeit:

 > Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Vereins,

 > Berichte aus den Arbeitskreisen

A Themen

Foto: SCARATEC Marketing GmbH, T. John

Gemeinsam mehr erreichen.
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Das Thema „Abfallvermeidung“ nahm in diesem Jahr in verschie-
denen Facetten einen breiten Raum in der Tätigkeit des Abfallwirt-
schaftsvereins ein.

So berichtete Herr Dr. Michael Oberdörfer vom Landesumwelt-
ministerium in der Vorstandssitzung am 3. Juli 2019 zum Thema 
„Vorbereitung zur Wiederverwendung von Elektro- und Elektro-
nikaltgeräten“ (EAG). 

Dabei stellte er die Ziele eines aktuellen Konzeptes des Umwelt-
bundesamtes vor. Diese lauten:

• Ökologische Bewertung einer verlängerten Nutzungsdauer von 
 EAG;
• Klärung, bei welchen EAG eine geordnete Entsorgung im  
 Vergleich zur Wiederverwendung im Vordergrund stehen sollte;
• Identifizierung von offenen rechtlichen Fragen im Zusammen- 
 hang mit der Vorbereitung zur Wiederverwendung;
• Aufzeigen von Potenzialen und Hemmnissen bei der Vorberei- 
 tung zur Wiederverwendung von EAG und
• Entwicklung von möglichen Maßnahmen zur Stärkung der Vor- 
 bereitung zur Wiederverwendung von EAG.

Neben der Klärung von Fragen fand auch ein Austausch darüber 
statt, wie seitens des Vorstandes eine Umstellung der Logistik bzgl. 
der EAG von einer Straßensammlung auf eine individuelle Abho-
lung aus dem Haus eingeschätzt werde. Dabei wird die Erreichbar-
keit der Bürger zuhause aufgrund einer vermehrten Berufstätigkeit 
als problematisch angesehen. Auch wird dies zu zusätzlichen Kos-
ten führen, zu deren Übernahme viele nicht bereit sein werden.
 

Darüber hinaus wurde der Arbeitskreis „Abfallvermeidungsmaß-
nahmen“ gegründet. Vorausgegangen war eine Interessensabfra-
ge bei den Mitgliedern. 12 Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins 
bekundeten dabei ihr Interesse an der Mitarbeit in dem Arbeits-
kreis. Daraufhin organisierte die Geschäftsstelle zwei Treffen des 
Arbeitskreises, die im Juni und Oktober 2019 stattfanden. Im 
 Arbeitskreis sollen die bereits im Vereinsgebiet durchgeführten 
Maßnahmen erfasst und in ihrer Wirksamkeit bewertet werden. 
Ziel ist es, Best-Practice-Beispiele zu identifizieren. Dazu wurde 
zunächst ein Fragebogen erarbeitet, mit dem sich die Maßnahmen 
erfassen lassen und gleichzeitig eine Bewertung der Maßnahmen 
hinsichtlich verschiedener Kriterien (Umsetzbarkeit, Kostenauf-
wand, Arbeitsaufwand, Öffentlichkeitswirksamkeit, vermiedene 
Abfallmenge) erfolgen kann. Zur Unterstützung des Arbeitskreises 
wird das renommierte Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und 
Energie mit in den Arbeitskreis eingebunden. Das Wuppertal In-
stitut hat in Verbindung mit anderen Beteiligten im Auftrag vom 
Bundesumweltministerium bzw. dem Umweltbundesamt die Eva-
luation des Abfallvermeidungsprogramms des Bundes und seiner 
Maßnahmen vorgenommen. Darüber hinaus koordiniert es auf 
europäischer Ebene im neuen „European Topic Center on Waste 
and Materials in a Green Economy“ den Bereich Abfallvermeidung. 
Die Einbindung des Wuppertal Institutes wurde im Vorstand be-
schlossen. Dem Vorstand wurde regelmäßig über die Ergebnisse 
des  Arbeitskreises berichtet.

Schließlich erhielt der Vorstand jeweils aktuelle Informationen rund 
um das Thema „Abfallvermeidung“, so in den Vorstandssitzungen 
am 16. Mai 2019 und 3. Juli 2019, um immer „auf dem Laufen-
den“ bei diesem wichtigen Thema zu sein.

1 Abfallvermeidung

Foto: recyclingportal.eu

EUROPÄISCHE WOCHE

DER ABFALL-

VERMEIDUNG
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Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeitstätigkeit des Vereins stellte 
auch in diesem Jahr wieder die Umsetzung des Verpackungsge-
setzes (VerpackG) dar.

Umfang und Inhalt von Abstimmungsvereinbarungen mit den Dua-
len Systemen sind mit dem VerpackG neu geregelt worden. Finan-
ziell soll dies Entlastungen für den Abfallgebührenzahler mit sich 
bringen, weil die Hersteller und Vertreiber von Verpackungen sich 
stärker an den Sammlungskosten für Verpackungen aus Papier, 
Pappe und Kartonagen (PPK) beteiligen sollen, als es bisher der 
Fall war. Soweit die Theorie…. 

Jedoch zeigt die Praxis, dass die Dualen Systeme immer neue Stra-
tegien entwickeln, um sich diesem zu entziehen. Dabei muss man 
den Dualen Systemen zugutehalten, dass es die Konkurrenzsitu-
ation aufgrund der privatwirtschaftlichen Organisation der Verpa-
ckungsrücknahme auch für sie nicht einfach macht. Denn wer als 
Marktteilnehmer zuerst gestiegene Preise in Form von Lizenzent-
gelten an die Hersteller und Vertreiber weitergibt, muss damit rech-
nen, dass diese zur (dann noch) günstigeren Konkurrenz wech-
seln. Absprachen unter den Dualen Systemen zur gleichzeitigen 
Anhebung der Lizenzentgelte aller Dualen Systeme sind ihnen aber 
aus kartellrechtlichen Gründen verwehrt. Und so stellt sich eine 
Situation ein, bei der derjenige verliert, der sich als Erster bewegt.

Aber unabhängig davon, gestalten sich die Verhandlungen der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) mit den Dualen Sys-
temen als schwierig und werden durch das Verhalten der Dualen 
Systeme auch nicht gerade einfacher.

Zuerst wurde generell die Notwendigkeit eines Abschlusses einer 
Abstimmungsvereinbarung vor dem Ende des Übergangszeitrau-
mes des VerpackG bestritten. Das im Jahre 2017 verabschiedete 
VerpackG ist in seinen wesentlichen Teilen zum 1. Januar 2019 in 
Kraft getreten. Es enthält im § 35 Abs. 3 Übergangsvorschriften, 
die eine maximale Fortgeltungsdauer von zwei Jahren für die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehenden Abstimmungsvereinba-
rungen vorsehen. Die Dualen Systeme gaben ein Rechtsgutachten 
in Auftrag, das zu dem Schluss kam, dass neue Abstimmungsver-
einbarungen generell erst zum Ende der Übergangfrist, also dem 
31. Dezember 2020, vorliegen müssen. Und das auch für den Fall, 
dass es gar keine gültigen Abstimmungsvereinbarungen nach der 
(alten) Verpackungsverordnung gab oder diese zum 31. Dezember 
2018 gekündigt wurden. Erst eine Klarstellung des Bundesumwelt-
ministeriums führte dazu, dass die Dualen Systeme von ihrer Inter-
pretation Abstand nahmen.

Dann ließ die Benennung des vom VerpackG vorgegebenen ge-
meinsamen Vertreters der Dualen Systeme zum Teil länger auf sich 
warten. In manchen Fällen wurden Gespräche nicht begonnen,  

weil darauf verwiesen wurde, dass im nächsten Jahr ein Wechsel 
bei der Systemführerschaft für die Leichtverpackungssammlung 
anstehe. Daher seien die Gespräche mit diesem Dualen System 
zu führen. 

Der nächste Streitpunkt entzündete sich daran, welche Kosten 
den Dualen Systemen für die Mitbenutzung der PPK-Sammlung 
in Rechnung gestellt werden dürfen. Im § 22 Abs. 4 des VerpackG 
heißt es dazu, dass „zur Bestimmung eines angemessenen Ent-
gelts sich die Parteien an den im § 9 des Bundesgebührengeset-
zes festgelegten Gebührenbemessungsgrundlagen zu orientieren“ 
haben. Da die örE seit Jahrzehnten Gebühren kalkulieren und sich 
damit auch vor Verwaltungsgerichten verantworten müssen, ha-
ben sie viele Erfahrungen auf dem Gebiet der Gebührenkalkula-
tion. Um eine korrekte Abfallgebührenkalkulation durchzuführen, 
dürfen sie dem Abfallgebührenhaushalt nur die Kosten anlasten, 
die der Leistung gegenüber dem Gebührenzahler entspricht. Die 
PPK-Mitbenutzungskosten der Dualen Systeme gehören nicht zu 
den ansatzfähigen Kosten und sind daher den Dualen Systemen in 
Rechnung zu stellen. Die Basis der Kalkulation ist eine Vollkosten-
rechnung. Den Dualen Systemen ist der Teil anzurechnen, der sich 
nach den Regelungen des § 22 Abs. 4 VerpackG nach Vorgabe des 
örE entweder als Massenanteil oder als Volumenanteil an der Ge-
samtmenge „der in den Sammelbehältern erfassten Abfälle“ ergibt.

Die Dualen Systeme entgegneten in einem Memorandum, dass zur 
Ermittlung des PPK-Mitbenutzungsentgeltes eine Grenzkostenbe-
trachtung notwendig sei und die Dualen Systeme nur die Differenz 
der Vollkosten abzgl. der „Sowiesokosten“ zu tragen hätten. 

Was dies bedeutet, soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: Falls 
die Mindestbehältergröße für die PPK-Sammlung ein 120-Liter-
Gefäß sei und durch die PPK-Menge kein größeres Gefäß benötigt 
werde, wären z. B. die Anschaffungskosten des 120-Liter-Gefäßes 
ausschließlich Sowieso-Kosten, die vollständig dem Abfallgebüh-
renzahler anzulasten seien. Dies soll gelten, obwohl der 120-Liter-
Behälter im Schnitt zu mehr als 60 Volumenprozent mit Verpa-
ckungen befüllt wird. 

Der Hinweis, dass das Gebührenrecht keine Grenzkostenbetrach-
tung kennt, wird dabei von den Dualen Systemen ignoriert. Wollte 
man diesem Beispiel folgen, so könnte jeder Neubürger in einer 
Straße argumentieren, dass Fahrzeuge und Mitarbeiter zur Entlee-
rung der Müllbehälter ja schon vorhanden seien und er nur einen 
verschwindend geringen Anteil für seine Abfalltonne zu zahlen hät-
te, während die schon länger dort Wohnenden den großen Rest der 
Kosten tragen müssten.

Darüber hinaus argumentieren die Dualen Systeme weiter, eine 
Verteilung der Kosten der PPK-Sammlung allein nur am Behälter-

2 Umsetzung des Verpackungsgesetzes
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anteil sei falsch. Denn die Behälterbeschaffung mache nur rund 
15 % der Gesamtkosten aus, während die Fahrzeugbeschaffung 
und das Personal einen Anteil von 85 % haben. Daher müsse auch 
die Verpressung im Fahrzeug berücksichtigt werden, obwohl we-
der der Gesetzeswortlaut, noch die Gesetzesbegründung oder die 
im Gesetzgebungsverfahren vorgenommenen Kommentierungen 
 einen Hinweis auf eine solche Interpretation geben. Es werden nur 
die „in den Sammelbehälter erfassten Abfälle“ erwähnt. Da sich 
hauptsächlich die Verpackungen verpressen lassen, kommt eine 
Verpressung zur Volumenminderung auch hauptsächlich den Ver-
packungen zugute. D. h. die Kosten der Presseinheit wären auch 
hauptsächlich den Verpackungen anzulasten. Zudem setzt eine 
Zuordnung der Personalkosten zu dem verpressten Zustand der 
Verpackungen voraus, dass der Hauptteil der Personalkosten be-
dingt ist durch die Fahrten des vollen Sammelfahrzeugs zu seiner 
Entleerungsstelle. Dies ist aber nicht der Fall. Denn der größte Teil 
der Personalkosten wird durch die Leerung der Behälter verursacht 
und gerade dort liegen die Verpackungen unverpresst vor.

Zur Ermittlung der Massen- und Volumenanteile in den Sammel-
behältern, aber auch nach der Verpressung im Fahrzeug haben 
die Dualen Systeme ein Gutachten in Auftrag gegeben. Schon der 
Zeitpunkt der Vorlage wird von den Dualen Systemen dazu ge-
nutzt, um auf Zeit zu spielen. Bis fast Ende September wurden alle 
Verhandlungen über eine PPK-Mitbenutzung seitens der Dualen 
Systeme zurückgestellt, weil auf das Erscheinen des Gutachtens 
verwiesen wurde. Dieses sollte zuerst spätestens im Juli 2019 vor-
liegen.  Danach wurde als Termin der August 2019 genannt. Selbst 
Ende September 2019 lag es immer noch nicht vor. Schließlich 
wurden erste Verhandlungsangebote seitens der Dualen Systeme 
auch ohne Vorlage des Cyclos-Gutachtens unterbreitet.

Und auch die Kommunikation über ein Gespräch, das auf Bitten 
der Dualen Systeme beim Landesumweltministerium am 11. Juni 
2019 zustande kam, wurde von den Dualen Systemen geschickt 
für ihre Zwecke eingesetzt. Seitens der Dualen Systeme wurde 
den örE gegenüber dargestellt, dass es mit dem Landesumwelt-
ministerium NRW (MULNV) abgestimmt sei, den Abschluss einer 
Abstimmungsvereinbarung ohne eine Regelung bzgl. der PPK-Mit-
benutzung anzubieten. Um diesem Eindruck zu widersprechen, 
sah sich das MULNV genötigt, selbst ein Schreiben an die Dualen 
Systeme und gleichzeitig auch an die kommunalen Spitzenverbän-
de zu  verfassen.

Völlig überraschend ist es dann Anfang Oktober doch noch zu ei-
ner Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und 
den Dualen Systemen bzgl. der Mitbenutzung der PPK-Sammlung 
gekommen. Dabei wird die gefundene Lösung nur für einen Über-
gangszeitraum bis Ende 2021 gelten. Darüber hinaus soll eine 
zeitnah einzusetzende Arbeitsgruppe eine langfristig tragfähige An-
schlussregelung ab dem Jahr 2022 erarbeiten. Der Kompromiss, 
der für die örE bzw. die Dualen Systeme vor Ort nicht bindend ist, 
sieht vor, die Dualen Systeme mit dem Massenanteil an den Kosten 
für die PPK-Sammlung zu beteiligen. Die Kalkulation der Samm-
lungskosten orientiert sich dabei an den im § 9 Bundesgebühren-

gesetz festgelegten Gebührenbemessungsgrundsätzen. Somit sind 
die Vollkosten ansetzbar und eine Grenzkostenbetrachtung ent-
fällt. Als Ausgleich für den geringeren Massenanteil verzichten die 
Dualen Systeme im Falle der gemeinsamen Verwertung auf eine 
Erlösbeteiligung. Zwar dürfte sich damit der Anteil, mit dem sich 
die Dualen Systeme an den Sammlungskosten beteiligen, erhöhen. 
Aber eine vollständige Deckung der Kosten für die Miteinsamm-
lung der PPK-Verpackungen wird nicht erreicht. Da sich zudem 
die Altpapierpreise weiter „im Sinkflug“ befinden, relativiert dies 
den finanziellen Ausgleich deutlich, den der Verzicht auf eine Er-
lösbeteiligung durch die Dualen Systeme mit sich bringen sollte. 
Außerdem liegt bei dieser Lösung das Vermarktungsrisiko der ein-
gesammelten Mengen vollständig bei den örE. Es wird sich zeigen, 
ob mit diesem Kompromiss die Verhandlungen einfacher werden.

Die Entwicklung gibt wieder, wie umstritten die Situation war bzw. 
ist und dass sie eines intensiven Austausches untereinander 
 bedarf, um gut vorbereitet zu sein.

Dazu hat der Vorstand den Rechtsanwalt Dr. Gruneberg zu seiner 
Sitzung am 21. März 2019 eingeladen. Da die Kanzlei Dr. Grune-
berg eine Vielzahl von örE in den Verhandlungen mit den Dualen 
Systemen begleitet, konnte er seine Erfahrungen aus den aktuel-
len Verhandlungen mit den Dualen Systemen schildern und wert-
volle Hinweise geben, worauf bei den Verhandlungen zu achten 
ist.  Darüber hinaus wurde der Vorstand in jeder seiner Sitzungen 
durch die Geschäftsstelle auf den aktuellen Stand rund um das 
Thema Verpackungsentsorgung gebracht.

Aber nicht nur in den Vorstandssitzungen wurde das Thema 
 behandelt, sondern auch der bestehende Arbeitskreis traf sich 
viermal im Jahr 2019. Zunächst stand die Erarbeitung von Mus-
tern für die Anlagen 6 und 7 zur Abstimmungsvereinbarung auf 
der Tagesordnung. Mit Hilfe der externen juristischen Unterstüt-
zung konnte den Mitgliedern jeweils eine Formulierungshilfe zur 
Verfügung gestellt werden, auf die sie in den Verhandlungen mit 
den Dualen Systemen zurückgreifen konnten. Aber auch die im 
Arbeitsprogramm vorgesehene Erarbeitung eines Schemas zur Kal-
kulation der Mitbenutzungsentgelte, der Nebenentgelte bzw. der 
Nutzung von Wertstoffhöfen konnte abgeschlossen werden. Gleich-
falls fand ein intensiver Austausch darüber statt, wie die Erlösbetei-
ligung bei einer gemeinsamen Verwertung von Verpackungen und 
Nichtverpackungen und auch der Wertausgleich bei der Übergabe 
der den Dualen Systemen zustehenden Mengen ermittelt werden 
kann. Ebenso wurden weitere rechtliche Fragestellungen unter 
Einbindung der externen juristischen Unterstützung geklärt. Und 
nicht zuletzt trug der regelmäßige Austausch über den Stand der 
Verhandlungen dazu bei, dass diese gut vorbereitet geführt werden 
konnten.

Der Abfallwirtschaftsverein hatte darüber hinaus bei der Veran-
staltung „Umsetzung Verpackungsgesetz – Update 2019“ am   
7. Februar 2019 in Köln die Gelegenheit, sich einer breiteren 
 Öffentlichkeit zu präsentieren und über den Arbeitskreis und seine 
Ergebnisse zu berichten.

Foto: Fotolia.com, Rudie
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3 Begleitung der Novellierung des Landesabfallgesetzes

In diesem Jahr hat die Landesregierung NRW mit der angekündig-
ten Novellierung des in die Jahre gekommenen Landesabfallgeset-
zes offiziell begonnen.

Als Vorarbeit wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das im 
Koalitionsvertrag der Landesregierung benannte Ziel zu prüfen, 
welche Möglichkeiten zur Begrenzung von kommunalen Gebühren 
bestehen. Darin kam der ehemalige Staatssekretär im Landesum-
weltministerium NRW, Prof. Dr. Alexander Schink, zu dem Schluss, 
dass kaum Möglichkeiten bestehen, in die Rechte der Kommunen 
bei der Gebührenfestsetzung einzugreifen. Dem Gutachten zufolge 
sei einzig eine Regelung zur Zweckbindung von Abschreibungs-
erlösen zulässig. Kommunen könnten demnach dazu verpflichtet 
werden, die Abschreibungserlöse in Abfallentsorgungseinrichtun-
gen zu reinvestieren. Eine gesetzliche Verankerung müsste dann 
aber nicht im Landesabfallgesetz, sondern im Kommunalabgaben-
gesetz erfolgen. Ein Passus zur Gebührenbegrenzung fand daher 
in der Novelle des Landesabfallgesetzes keinen Niederschlag.

Am 26. März 2019 hat das Kabinett der Landesregierung die 
 Anpassung des bisherigen Landesabfallgesetzes beschlossen. 
Mit der vom Kabinett beschlossenen Anpassung des Landesab-
fallgesetzes will die Landesregierung den effizienten Umgang mit 
wertvollen Ressourcen weiter ausbauen und eine immer stärkere 
Nutzung von Abfall als Rohstoffressource unterstützen. Um dies zu 
betonen, soll das „Landesabfallgesetz“ in Anlehnung an das Bun-
desrecht fortan die Bezeichnung „Landeskreislaufwirtschaftsge-
setz“ erhalten. Auch sollen kommunale Abfallwirtschaftskonzepte 
fortan stärker als bisher Anreize zur Abfallvermeidung und Abfall-
verwertung schaffen. 

Bei der Novellierung geht es hauptsächlich darum, die fünfstufi-
ge Abfallhierarchie in das neue „Landeskreislaufwirtschaftsgesetz“ 
aufzunehmen. Dies wird vor allem deutlich bei den Darstellungen 
zu den „Zielen des Gesetzes“. Die Berücksichtigung der Abfallhie-
rarchie erfolgt aber auch bei der Abfallberatungspflicht der Kreise 
und kreisfreien Städte, bei der Entsorgungspflicht der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger (örE), bei der Abfassung von Abfall-
wirtschaftskonzepten sowie bei der Gestaltung der Abfallsatzungen. 
Gerade bei der Abfallberatungspflicht könnte ein Mehraufwand auf 
die Kreise und kreisfreien Städte zukommen. Denn sie sollen nach 
den Aussagen der Landesumweltministerin vermehrt für Abfallver-
meidung und Recycling vor Ort werben, verstärkt auf Strukturen 
wie Reparaturnetzwerke, Tauschbörsen, Gebrauchtwarenkaufhäu-
ser hinweisen und solche Strukturen fachlich, organisatorisch oder 
finanziell unterstützen. Da die Novelle die Möglichkeit der Refinan-
zierung dieser Maßnahmen über die Abfallgebühren vorsieht, dürf-
te dieser Mehraufwand nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung 
für die örE führen.

Sowohl der Geschäftsführende Vorstand in seiner Sitzung am 18. 
April 2019, wie auch der Vorstand des Abfallwirtschaftsvereins in 
seiner Sitzung am 16. Mai 2019 befassten sich mit der Novellie-
rung des Landesabfallgesetzes. Nach Einschätzung aller ergeben 
sich nur geringfügige Auswirkungen auf die Mitglieder des Abfall-
wirtschaftsvereins durch die Novellierung. Daher wurde beschlos-
sen, von einer zusätzlichen Stellungnahme des Vereins zum Lan-
deskreislaufwirtschaftsgesetz abzusehen.

4 Begleitung der Aufstellung des Ab-
fallwirtschaftsplans (AWP) – Teilplan 
gefährliche Abfälle
 
In der Mitgliederversammlung des Abfallwirtschaftsvereins am 7. 
Februar 2018 kündigte der damalige Leiter des Referats für Kreis-
laufwirtschafts- und Bodenschutzrecht im Landesumweltministeri-
um, Herr Thomas Buch, an, dass die Landesregierung NRW eine 
Neuaufstellung des AWP – Teilplan gefährliche Abfälle in Angriff 
nehmen werde. Mit der Neuaufstellung soll der Teilplan gefährliche 
Abfälle aus dem Jahre 2007 ersetzt werden.

Der räumliche Geltungsbereich für den Teilplan gefährliche Abfälle 
ist das Gebiet des Landes NRW. Für die Ermittlung des Bedarfs 
an Abfallbeseitigungsanlagen sollen zukünftige Entwicklungen im 
Planungszeitraum 2019 bis 2030 berücksichtigt werden.

Das Landesumweltministerium (MULNV) beauftragte im Jahr 2018 
ein Gutachterteam der Prognos AG und der RSP Ramboll mit der 
Erarbeitung einer Prognose über die zukünftigen Mengen.

Am 4. April 2019 wurden in einem Abschlussgespräch beim 
MULNV die Prognoseergebnisse und die darauf basierenden 
Schlussfolgerungen für den Teilplan gefährliche Abfälle dargestellt.
In der Gesamtbetrachtung gehen die Gutachter davon aus, dass 
sich das Aufkommen an gefährlichen Abfällen aufgrund einer Aus-
weitung der wirtschaftlichen Tätigkeiten bestimmter Branchen bis 
zum Jahr 2030 um ca. drei Prozent leicht erhöhen wird. Dies gilt 
nicht für alle Abfallarten in gleicher Weise. Für manche Abfälle wird 
eine mehr oder minder starke Abweichung von dieser mittleren 
Entwicklung prognostiziert. 

Bezogen auf die einzelnen Entsorgungswege ergibt sich folgende 
Prognose:

• Für Deponien der Klasse III (Deponien zur Aufnahme von  
 gefährlichen Abfällen) kommen die Gutachter zu dem Schluss, 
 dass selbst unter der Annahme, dass sämtliche auf Deponien 
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 ablagerbaren gefährlichen Abfälle auf Deponien der Klasse III  
 gelangen, die Deponiekapazitäten bis zum Jahre 2030   
 ausreichen. Die Situation werde sich aber vor dem Hintergrund  
 derzeitiger Planungen zur Schaffung von zusätzlichem Deponie- 
 volumen für diese Art von Deponien weiter verbessern. 

• Auch halten die Gutachter die vorhandenen Kapazitäten für  
 chemisch-physikalische Behandlungsanlagen für ausreichend,  
 um die zukünftigen Mengen aufnehmen und behandeln zu   
 können.

• Für die Sonderabfallverbrennungsanlagen gehen die Gutachter 
 davon aus, dass die vorhandenen Kapazitäten knapp  ausreichend 
 sein werden. Sie betonen aber, dass es für durch eventuelle  
 Sondereffekte auftretende zusätzliche Mengen keine  
 Kapazitäten gebe.

Auf der Basis dieser Prognose sah sich das MULNV insgesamt in 
seiner Einschätzung bestätigt, dass eine Entsorgungssicherheit für 
gefährliche Abfälle in NRW gegeben sei. Daher sei eine Rahmen-
setzung durch einen Abfallwirtschaftsplan, Teilplan gefährliche 
 Abfälle, nicht nötig. Die privat organisierte Struktur der Entsorgung 
von gefährlichen Abfällen in NRW habe sich bewährt. Für Depo-
nien der Deponieklasse III seien zwar innerhalb des Prognosezeit-
raums genügend Kapazitäten vorhanden, aber für den Zeitraum 
danach sei die Schaffung zusätzlicher Deponiekapazitäten notwen-
dig. Bei den Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAV) sei die Ent-
sorgungssicherheit knapp gegeben. Der Kohleausstieg werde nur 
zu einer geringfügigen Verlagerung von Mengen an gefährlichen 
Abfällen in andere Entsorgungswege führen. Aufgrund der nur 
 gerade vorhandenen Entsorgungssicherheit bei den SAV hielt man 
eine Evaluierung der Prognoseergebnisse in den nächsten Jahren 
für notwendig. Sollte sich ein Handlungsbedarf ergeben, so könnte 
ggf. eine Reduzierung von Importen von gefährlichen Abfällen im 
akuten Fall eine Abhilfe schaffen. Darüber hinaus soll geprüft wer-
den, welche Abfallvermeidungs- und Recyclingpotenziale beste-
hen, um das Aufkommen an gefährlichen Abfällen zu verringern.

Für den weiteren Ablauf wurde schließlich der folgende Zeitplan 
vorgestellt:

Abschluss Projektbericht > April 2019

Erarbeitung AWP-Entwurf > bis Mitte 2019

Einleitung des Beteiligungsver-
fahrens bzw. Öffentlichkeitsbe-
teiligung

> Ende 2019

Öffentliche Bekanntmachung > Mitte bzw. zweite 
Jahreshälfte 2020

Der Abfallwirtschaftsverein begleitet die Aufstellung auf zweifache 
Weise. Zum einen lässt sich der Vorstand fortlaufend zum Ablauf 
des Verfahrens berichten.

Darüber hinaus wurde eine Untersuchung zur Entsorgung 
 gewerblicher Abfälle in Auftrag gegeben. Diese befasst sich unter 
anderem auch damit, in welcher Menge gefährliche Abfälle in den 
Betrieben des Regierungsbezirks Düsseldorf anfallen werden. Auf 
dieser Basis lässt sich eine Einschätzung vornehmen, ob die vor-
handenen Entsorgungskapazitäten ausreichend sind. Die Untersu-
chung betrachtet zum Zwecke der Vergleichbarkeit den gleichen 
Prognosezeitraum wie die vom MULNV beauftragte Untersuchung. 
Sie ist aber auf den Bereich des Regierungsbezirks Düsseldorf 
 beschränkt und damit passgenauer für die Mitglieder des Abfall-
wirtschaftsvereins.

Der Vorstand hat sich laufend zum Stand der Untersuchung be-
richten lassen und behandelte erste Ergebnisse der Untersuchung 
in seiner Sitzung am 13. November 2019.

Somit ist es möglich, den noch zu finalisierenden Abschlussbe-
richt bei einer Stellungnahme im Beteiligungsverfahren zum AWP, 
Teilplan gefährliche Abfälle, zu berücksichtigen. Nach der letzten 
Mitteilung des MULNV können Stellungnahmen bis zum 17. Janu-
ar 2020 abgegeben werden. 

4 Begleitung der Aufstellung des Abfallwirtschaftsplans (AWP) 
 – Teilplan gefährliche Abfälle
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5 Digitalisierung in der Abfallwirtschaft

Das Thema „Digitalisierung“ ist eines der Themen, an denen kei-
ner vorbeikommt, und das – zumindest auf lange Sicht – große 
gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen wird. 

Obwohl dies so ist, existiert keine allgemeingültige Definition der 
„Digitalisierung“. Die einfachste Definition von „Digitalisierung“ 
 besagt, dass analoge Inhalte oder Prozesse in eine digitale Form 
oder Arbeitsweise umgewandelt werden. Damit wird aber nur ein 
Teil der „Digitalisierung“ beschrieben. Durch die Umwandlung der 
nun in digitaler Form vorliegenden Informationen ergeben sich 
durch Vernetzung mit anderen Informationen ganz neue Mög-
lichkeiten. Dadurch werden tiefgreifende Veränderungen der be-
stehenden Arbeits- und Produktionsprozesse ausgelöst. Entschei-
dend ist nun, wer der „Herr über die Informationen“ und nicht 
mehr – wie bisher – wer der „Herr über die Produktionsmittel“ ist. 
So erfahren ganze Branchen große Umwälzungen, wenn, wie im 
Falle von Uber oder Airbnb, der Kundenkontakt und die Zahlungs-
ströme über Plattformen ablaufen, obwohl sie selber kein Eigentum 
an den Fahrzeugen oder Unterkünften haben.

Aber auch ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik sind 
enorm. Da nun die Information bzw. die Daten eine solch heraus-
ragende Bedeutung erhalten, besteht die Notwendigkeit, sich über 
Persönlichkeitsrechte und informationelle Autonomie neu Gedan-
ken zu machen. Der Erlass der neuen Datenschutzgrundverord-
nung ist ein Beispiel dafür. Die Unterbindung der Verbreitung von 
strafbaren Inhalten oder auch von gezielten Falschinformationen 
über soziale Netzwerke oder das Internet sind weitere Bespiele.

Daher ist es eine Notwendigkeit, dass sich der Abfallwirtschafts-
verein mit dem Thema der „Digitalisierung in der Abfallwirtschaft“ 
beschäftigt.

Dazu hatte der Vorstand in seiner Sitzung am 16. Mai 2019 Herrn 
Dr. Berg vom Wuppertal Institut eingeladen, der dort als Projekt-
koordinator im Bereich Kreislaufwirtschaft tätig ist. Herr Dr. Berg 
berichtete darüber, welche Barrieren bei einer Umsetzung eines 
verstärkten Recyclings zu überwinden sind. Er stellte dar, wie die 
Digitalisierung für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft unter-
stützend genutzt werden kann. Dabei zeigte er auch anhand von 
Beispielen auf, welche aktuellen Innovationen es bei den digita-
len Anwendungen gibt. Schließlich wies er auf die digitalen Ent-
wicklungen hin, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf die 
 Abfallwirtschaft zukommen werden.

In der anschließenden Diskussion wurde die Wirtschaftlichkeit von 
Investitionen in neue Erfassungssysteme zur Füllstandsmessung in 
Abfallbehältern behandelt. Auch hinterfragte der Vorstand den Ein-
satz einer automatisierten Kommunikation hinsichtlich ihrer Funk-
tionalität und Kosten. Als weiterer Aspekt wurde der automatisierte 
Einsatz von Kehrmaschinen angesprochen, um dem bestehenden 
Fachkräftemangel zu begegnen. Aber es wurde auch klar, dass die 
Kommunikation bei den Mitgliedern des Vereins selbst zur Sensi-
bilisierung der eigenen Belegschaft für dieses Thema eine wichtige 
Kernaufgabe ist und sein wird.

Foto:Fotolia.com, greenbutterfly  
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6 Vereinsinterne Gremienarbeit

Der Vorstand hatte im Jahr 2017 beschlossen, dem Abfallwirt-
schaftsverein in seiner Arbeit und Wirkung eine neue Richtung zu 
geben. Auf Basis dieses Beschlusses wurde eine neue Konzeption 
durch die Geschäftsführung erarbeitet und vom Vorstand einstim-
mig in der Sitzung am 7. Februar 2018 verabschiedet. 

Die Neukonzeption umfasst folgende Aspekte:

A.  Gestaltung der Vorstandssitzungen
B.  Öffentlichkeitsarbeit
C.  Erhöhung des regionalen Nutzens und Verbesserung der  
 Vernetzung der Mitglieder
D.  Lobbyarbeit auf Landesebene

Dort, wo sich Gestaltungen und Arbeitsweisen zum Nutzen der 
Vereinsmitglieder bewährt haben, bleiben diese erhalten. Die 
 „Erhöhung des regionalen Nutzens für den Verein und eine Verbes-
serung der Vernetzung“ soll dabei vor allem erreicht werden durch

> Zusammenführen von Informationen im Intranet und  
 Nutzbarmachung für alle,
> Effizienzsteigerungen durch arbeitsteiliges Vorgehen,
> Intensivierung des Erfahrungsaustausches,
> Optimierung von vorhandenen Systemen,
> Behandlung kommender Themen wie Digitalisierung und  
 Demographieentwicklung (Austausch über Best-Practice- 
 Beispiele).

Nach der Neugestaltung des Internetauftritts im letzten Jahr wur-
de dieses Jahr der Neuaufbau des Intranets in Angriff genommen. 
 Zunächst stand die Schaffung einer neuen Struktur im Vordergrund. 
Die neue Struktur ermöglicht es, unterschiedlichste Informationen 
über das gesamte Spektrum der Abfallwirtschaft dort abzulegen 
und den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Die abzulegenden 
Inhalte sollen auch Informationen von den Mitgliedern beinhalten. 
Denn so können Arbeitsergebnisse einzelner zu abfallwirtschaftli-
chen Themen zum Nutzen aller verwendet werden.

Darüber hinaus wird im Intranetauftritt auch eine Datenbank abge-
legt werden, die die Ansprechpartner mit ihren Aufgabengebieten 
bei den jeweiligen Mitgliedern enthält. Mit Hilfe dieser Datenbank 
lassen sich bei jedem Mitglied die Ansprechpartner für bestimmte 
Themen ermitteln und erleichtern so den Kontakt untereinander. 
Damit wird letztlich eine Verbesserung der Vernetzung untereinan-
der erreicht. Die Beauftragung der Datenbank wurde vom Vorstand 
in seiner Sitzung vom 23. Januar 2019 beschlossen.

Zur Intensivierung des Austauschs untereinander erfolgte auch 
erstmalig die Teilnahme der Geschäftsführung des Abfallwirt-

schaftsvereins an der abfallwirtschaftlichen und -rechtlichen 
Dienstbesprechung der Bezirksregierung Düsseldorf am 4. Juli 
2019. Dabei wurde dem Verein die Möglichkeit gegeben, sich dort 
vorzustellen und über aktuelle Neuigkeiten aus dem Verein zu 
 berichten.

Neben den im Jahresbericht bereits erwähnten Arbeitskreisen wur-
den in weiteren Arbeitskreisen folgende abfallwirtschaftliche The-
men behandelt:

Der schon seit dem Jahr 2012 existierende Arbeitskreis „gewerb-
liche Sammlungen“ traf sich auch dieses Jahr wieder zweimal (im 
April und im Oktober). Auf der Agenda stand die Fortführung des 
Erfahrungsaustauschs über aktuelle Fragestellungen und Pro-
bleme rund um die Anträge zu gewerblichen und gemeinnützigen 
Sammlungen. Ebenfalls wurde über aktuelle Urteile im Bereich der 
gewerblichen Sammlungen informiert und deren Folgen für zu-
künftige Verfahren besprochen.

Der Arbeitskreis „Bioabfallsammlung und -verwertung“ kam im 
November 2019 zusammen. Im Vordergrund stand der Informa-
tionsaustausch zu aktuellen Entwicklungen in der Region bei der 
Grün- und Bioabfallentsorgung hinsichtlich des Mengenaufkom-
mens, der Anlagenauslastungen, Preisentwicklungen und der Ein-
haltung der Kompostqualitäten. Ein weiterer Gesprächspunkt war 
der Austausch über die Absteuerungsmöglichkeiten von Kompos-
ten aufgrund der neuen Entwicklungen beim Düngerecht.

Neu eingerichtet wurde ein weiterer Arbeitskreis, der sich mit dem 
Thema „interkommunale Zusammenarbeit“ befasst. Im Rahmen 
einer Abfrage bekundeten 13 der 16 kommunalen Mitglieder des 
Abfallwirtschaftsvereins ein Interesse an einer Intensivierung der 
interkommunalen Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit kann in 
ganz unterschiedlichen Bereichen (z. B. im operativen Geschäft 
der Abhollogistik oder bei der Erbringung von Dienstleistungen 
oder bei strategischen Fragestellungen) erfolgen. Daher wurde das 
erste Treffen Ende September 2019 dazu genutzt, die gewünsch-
ten Einzelthemen zur Zusammenarbeit zu identifizieren und eine 
Struktur für die Abarbeitung der Themen innerhalb des Arbeits-
kreises aufzustellen.
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7 Abfallwirtschaftliche Information und Weiterbildung

Das stark ausdifferenzierte Abfallrecht verlangt danach, sich 
gut darüber zu informieren, was sich alles geändert hat. Diesem 
 Bedürfnis trägt das Angebot zur Information und Weiterbildung 
Rechnung, das seitens des Abfallwirtschaftsvereins in Zusammen-
arbeit mit den drei Industrie- und Handelskammern des Vereins 
aufgelegt wurde.

Das Angebot wurde um eine Veranstaltung erweitert, so dass nun 
drei Veranstaltungen in diesem Jahr durchgeführt werden konnten.

Die erste Veranstaltung zum Thema „Umsetzung der Gewerbeab-
fallverordnung“ fand bei der Bergischen Industrie- und Handels-
kammer in Wuppertal statt. Für die Veranstaltung konnte durch 
die Gewinnung von Referenten bzw. Teilnehmern aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen ein breites Spektrum abgedeckt werden. 
Den Auftakt bestritt eine Vertreterin des Landesumweltamtes NRW 
mit der Vorstellung der im April veröffentlichten Vollzugshinweise 
der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) zur Gewerbeabfall-
verordnung. Da diese Vertreterin direkt an der Erarbeitung der 
Vollzugshinweise mitgewirkt hatte, bekamen die Zuhörer „quasi 
aus erster Hand“ die gewünschten Informationen. Daran schloss 
sich der Bericht eines Firmenvertreters aus Wuppertal an, wie die 
Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung in dieser Firma erfolgte 
und worin die Schwierigkeiten und Probleme bei der Umsetzung 
der Vorgaben bestanden. Abgerundet wurde die Veranstaltung 
dadurch, dass Vertreter der Unteren Umweltschutzbehörden der 
drei bergischen Mitgliedskommunen für Fragen zur bzw. zum Aus-
tausch über die Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung zur Ver-
fügung standen.

Die zweite Veranstaltung zum Thema „Neues aus dem Abfallrecht“ 
griff auf ein bewährtes Konzept aus den Vorjahren zurück. Schon 
fast traditionell fand diese Veranstaltung bei der Industrie- und 
Handelskammer Mittlerer Niederrhein in Krefeld statt. In dieser 
Informationsveranstaltung bekamen die Teilnehmer ein „Update“ 
zu dem, was sie aktuell beachten müssen und was auf sie im 
 Abfallbereich zukommen wird. Ein Vertreter der Kanzlei HEINE-
MANN & PARTNER Rechtsanwälte stellte kurz und kompakt die 
Neuerungen und Änderungen dar und stand für Rückfragen zur 
Verfügung. Im Gegensatz zu den beiden anderen Informationsver-
anstaltungen ging es hier nicht um die vertiefte Behandlung eines 
speziellen Rechts- bzw. Anwendungsgebietes, sondern darum, 
den Teilnehmern einen Überblick über die gesamte Bandbreite zu 
verschaffen.

Die dritte Veranstaltung wurde bei der Industrie- und Handelskam-
mer zu Düsseldorf durchgeführt. Obwohl das Verpackungsgesetz 
bereits im Juli 2017 veröffentlicht wurde, ergeben sich auch zwei 
Jahre danach in der Anwendung noch viele Fragen auf allen Sei-
ten. Die erstmalig eingeführte Registrierungspflicht für Hersteller 

und Vertreiber von Verpackungen bei der neu installierten Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) hat zu einem großen 
Informationsbedarf über das „Ob“ und „Wie“ bei der Registrierung 
geführt. Zudem hat die ZSVR durch den ihr möglichen Abgleich 
von verschiedenen Datenbeständen bedingt rund 86.000 Her-
steller und Vertreiber per Mail angeschrieben, die zwar registriert 
waren, aber für ihre Verpackungen keine Lizenzierung bei einem 
der am Markt tätigen Dualen Systeme vorgenommen haben. Auch 
dies hat bundesweit eine erhebliche Nachfragewelle ausgelöst. Für 
die Veranstaltung konnte ein Vertreter der ZSVR gewonnen wer-
den, der kompetent über alle mit den Registrierungspflichten von 
Herstellern und Vertreibern und damit zusammenhängenden Fra-
gestellungen referierte und den Anwesenden für Fragen zur Verfü-
gung stand.
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8 Ausfallverbund für die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen

Auch dieses Jahr verabredete sich der Arbeitskreis „MVA-Ausfall-
verbund“, dessen Mitglieder die Betreiber der Müllverbrennungs-
anlagen in Düsseldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Solingen, Wupper-
tal, Oberhausen, Bonn, Iserlohn und Leverkusen sind, zu einem 
Treffen. Der Austausch fand bei der Abfallentsorgungsgesellschaft 
des Märkischen Kreises GmbH in Iserlohn statt. Gesprächsthemen 
waren die geplanten Anlagenrevisionen für das kommende Jahr 
sowie Berichte über Besonderheiten im abgelaufenen Jahr. Eine 
zwischen den Mitgliedern geschlossene Vereinbarung zur gegen-
seitigen Unterstützung soll die Entsorgungssicherheit auch dann 
gewährleisten, wenn eine Anlage im Fall von Revisionen, aber auch 
ungeplanter Stillstände nicht mit voller Kapazität arbeiten kann 
oder gar ganz ausfällt.

Aufgrund des Starkregenereignisses in Wuppertal in 2018 fielen 
zusätzlich große Mengen an Sperrmüll an, die überplanmäßig ver-
arbeitet werden mussten. Da aufgrund des Klimawandels zukünf-
tig häufiger mit solchen Ereignissen zu rechnen ist, erfolgte eine 
 Befragung der Mitglieder des Arbeitskreises, mit welchen Maßnah-
men die Folgen solcher Ereignisse abgemildert werden können. 
Die Ergebnisse der Befragung wurden vorgestellt und diskutiert.

Im laufenden Jahr entstand eine Entsorgungskrise in den Nieder-
landen, die bedingt war durch den Ausfall eines großen Teils der 
Kapazität der größten Müllverbrennungsanlage in den Niederlan-
den. Die sich dadurch ergebenden Verschiebungen in den Stoff-
strömen waren ebenfalls Gegenstand der Beratungen wie auch die 
Folgen der Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung.
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.

Der Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-
Wupper e. V. (AWRRW), oft auch kurz als Abfallwirtschaftsverein 
bezeichnet, wurde im April 1980 gegründet, um der abfallwirt-
schaftlichen 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 Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsame Konzepte und Vorge-
hensweisen entwickelt und diskutiert. 

Die Mitglieder des Vereins stehen für rd. 5 Millionen Einwohner und 
etwa 202.600 Unternehmen.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf – Basisdaten 
(Stand: 31.12.2018)

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. Im Jahr 2017 wurden 
rd. 6,5 % des gesamtdeutschen Bruttoinlandsproduktes im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf erwirtschaftet.

Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2018)
Die Gesamtmenge an Siedlungsabfällen im Regierungsbezirk Düs-
seldorf liegt zwar knapp 2 % über dem Vorjahreswert, weist aber 
den viertkleinsten Wert der letzten 14 Jahre auf. Für das Jahr 2018 
verzeichnen die Daten der kommunalen Abfallbilanzen für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf insgesamt rd. 3,52 Mio. Tonnen Sied-
lungsabfälle. Davon waren rd. 1,38 Mio. Tonnen Haus-, Geschäfts- 
und Sperrmüll, rd. 0,46 Mio. Tonnen getrennt erfasste Bio- und 
Grünabfälle, rd. 0,58 Mio. Tonnen getrennt gesammelte Wertstoffe 
(PPK, Glas, LVP), aber auch rd. 0,61 Mio. Tonnen Bau- und Ab-
bruchabfälle. 

Die behandlungsbedürftigen Siedlungsabfälle werden im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf im Wesentlichen in den sieben Müllver-
brennungsanlagen (Düsseldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Krefeld, 
Oberhausen, Solingen, Wuppertal) energetisch verwertet. Die Ge-
samtkapazität von etwa 3,1 Mio. Tonnen wurde im Jahr 2018 nahe-
zu vollständig ausgelastet. Gut 41 % gingen dabei auf Mengen der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) zurück. 

Das Müllheizkraftwerk Wuppertal erhielt mindestens 78 % seiner 
zur Behandlung angenommenen Menge von örE, ein sehr gutes 
Beispiel für effiziente und funktionierende kommunale Koopera-
tionen, hier innerhalb des EKOCity-Verbundes. Neben den sieben 
thermischen Behandlungsanlagen gibt es im Regierungsbezirk 
Düsseldorf ausweislich des Abfallwirtschaftsplans drei mechani-
sche Abfallbehandlungsanlagen 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 biologischen Verwertung von Abfällen, im Wesentli-
chen sind das Kompostierungsanlagen.

Der „Abfallwirtschaftsverein“
Die Anfänge des AWRRW liegen inzwischen mehr als 39 Jahre 
zurück. Zu diesem Zeitpunkt war allen Fachleuten klar, dass die 
Entsorgungsprobleme für industrielle Sonderabfälle in den Bal-
lungszentren an Rhein, Ruhr und Wupper nur überregional gelöst 
werden können. Den Standortproblemen der Städte standen die 
Interessen der Kreise gegenüber, die keineswegs nur als Müllde-
ponie für die Städte dienen wollten. Man musste sich also zusam-
mensetzen, miteinander reden und sich einigen, wenn man die 
industrielle Entwicklung der Region und die damit verbundenen Ar-
beitsplätze und Wohlstandschancen nicht gefährden wollte. Dieses 
Interesse einte alle. Am Ende entschied man sich für die Rechts-
form eines eingetragenen Vereins, der zwar juristisch selbständig 
ist, aber nicht die Einflussmöglichkeiten eines Zweckverbandes 
hat. Am 23. April 1980 wurde durch die zuständigen Beigeord-
neten und Dezernenten der Städte Düsseldorf, Krefeld, Mönchen-
gladbach, Neuss, Remscheid und Solingen sowie der Kreise Kleve, 
Mettmann, Neuss und Viersen der formale Gründungsakt für den 
„Verein zur Förderung der Sonderabfallwirtschaft Region Rhein-
Wupper e. V.“ vollzogen.
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In den folgenden Jahren kamen in chronologischer Reihenfolge 
hinzu: die Städte Wuppertal und Velbert, die IHK zu Düsseldorf, 
die IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid (jetzt Bergische IHK), die 
Stadt Duisburg, die IHK Mittlerer Niederrhein, der Kreis Wesel so-
wie die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr, so dass der Verein 
heute 19 institutionelle Mitglieder mit rd. 5 Mio. Einwohnern und 
etwa 202.600 kammerangehörigen 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 in 2018 in „Verein zur Förderung der Abfallwirt-
schaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.“ umbenannten Vereins sind: 

• die Mitgliederversammlung, der gewählte Vertreter der  Kreistage  
 und Räte der Mitglieder angehören, und die über alle wesentli- 
 chen Grundlagen des Vereins entscheidet, 

• der sich regelmäßig beratende Vorstand, dem die fachlich  
 zuständigen Verwaltungsbeamten (Dezernenten/ Beigeordnete/  
 Vorstände) angehören, und schließlich 
• auch die Geschäftsführung, die über die Geschäftsstelle die 
 Vereinsarbeit abwickelt.

Der Sitz der Geschäftsstelle befindet sich seit dem 30. Mai 2018 in 
Viersen. Dort hat der Verein zwei nebeneinander liegende Büroräu-
me sowie einen Archivraum im Kreishaus Viersen angemietet. Die 
Büroräume liegen direkt neben den Räumen des Abfallbetriebes 
bzw. des Amtes für Technischen Umweltschutz des Kreises Vier-
sen, so dass kurze Wege für einen fachlichen Austausch genutzt 
werden können. Darüber hinaus stehen Tagungsmöglichkeiten in 
zehn verschiedenen Sitzungsräumen (von 8 bis 250 Personen) zur 
Verfügung. Das Kreishaus ist gut mit PKW und Bahn erreichbar 
und es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten in einem nahe gelege-
nen privaten Parkhaus.

Der offizielle Sitz des Vereins aber bleibt die Stadt Düsseldorf, wo-
mit auch nach außen hin die Nähe zur Landesregierung dokumen-
tiert werden soll.

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

anlagenbezogener Umweltschutz, Abfalldaten für Siedlungsabfälle 2018

Zusammensetzung der Siedlungsabfallmenge im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 2018*

Bio- und Grünabfälle 0,465 Mio. t

Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) 0,324 Mio. t

Glas 0,097 Mio. t

Leichtverpackungen (LVP) 0,163 Mio. t

Holz 0,053 Mio. t

Textilien 0,015 Mio. t

Metalle 0,012 Mio. t

Sonstiges 0,013 Mio. t

gesamt 1,143 Mio. t

Haus- und Sperrmüll 
(inkl. schadstoffhaltige Abfälle)

1,27 Mio. t

Wertstoffe, getrennt erfasst 1,14 Mio. t

Infrastrukturabfälle 
(Marktabfälle, Straßenkehricht, 
Abfälle aus der Kanalreinigung)

0,07 Mio. t

Gewerbeabfälle 
(inkl. Bau- und Abbruchabfälle)

0,79 Mio. t

Abfälle aus 
Abfallbehandlungsanlagen

0,25 Mio. t

gesamt 3,52 Mio. t

Wertstoffe
32,4 %

Infrastrukturabfälle
1,9 %

Gewerbeabfälle
22,4 %

Haus- und Sperrmüll
36,1 %

Abfälle aus Abfall-
behandlungsanlagen
7,1 %

Bio- und
Grünabfälle
40,7 %

Papier, Pappe, Kartonagen
28,4 %

Leichtverpackungen
14,2 %

Holz 
4,7 %

Metalle 1,1 %

Textilien 1,3 %

Sonstiges 1,1 %

Glas 8,5 %

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 2018*
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.
 (Fortsetzung)

Vorstellung der Mitglieder Stadt Neuss und Stadt Solingen
Die Stadt Neuss gehört zum Rhein-Kreis Neuss und ist mit gut 
159.000 Einwohnern die größte kreisangehörige Stadt Deutsch-
lands. Im Osten grenzt die Landeshauptstadt Düsseldorf an. Daran 
schließen sich im Uhrzeigersinn die Städte Dormagen, Greven- 
broich, Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch an, die – wie die 
Stadt Neuss – zum Rhein-Kreis Neuss gehören. Die Größe des 
Stadtgebiets beträgt knapp 100 km2.

Bezogen auf die Beschäftigtenanzahl haben die Wirtschaftsberei-
che „Handel, Gastgewerbe und Verkehr“, gefolgt von der „Produk-
tion“, mit in der Summe von fast 60 %, ein deutliches Übergewicht 
gegenüber den „öffentlichen und privaten Dienstleistungen“ und 
den „Unternehmensdienstleistungen“. Darüber hinaus ist – wie 
nicht weiter verwunderlich – bei der Stadt Neuss nur ein verschwin-
dend geringer Anteil von deutlich unter 1 % der Beschäftigten im 
Bereich der Landwirtschaft tätig. In der Stadt Neuss hat sich eine 
vorwiegend mittelständische Unternehmensstruktur entwickelt, die 
eine große Branchenvielfalt aufweist. Dabei bilden die Bereiche 
„Nahrungs- und Genussmittel“, „Life Sciences“, „Automotive“, 
„Informationstechnologie“, „Logistik“ und der „Modegroßhandel“ 
Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeiten. Eine besondere 
Rolle in der Wirtschaftsentwicklung spielt der Neusser Hafen, auch 
im Verbund mit dem Düsseldorfer Hafen. Seit 2003 erfolgt eine ge-
meinsame Verwaltung der Häfen von Neuss und Düsseldorf durch 
eine gemeinsame Gesellschaft mit Sitz in Neuss.

Die Zuständigkeit als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger bzgl. 
der Einsammlung und Beförderung der im Stadtgebiet anfallen-
den und ihr zu überlassenden Abfälle liegt bei der Stadt Neuss. 
Das operative Geschäft im Bereich der Abfalllogistik und der Ab-
fallberatung hat die Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik 
Neuss GmbH (AWL) mit Wirkung zum 1. Januar 2000 übergeben. 
Gesellschafter der AWL sind die Stadt Neuss mit 51 % der Anteile 
und die Stadtwerke Neuss GmbH mit 49 %. Im Jahr 2018 wur-
den rund 71.200 Tonnen Abfälle entsorgt. Davon gelangten etwa 
47.000 Tonnen an Haus- und Sperrmüll in die Wertstoff- und Ab-
fallsortieranlage Neuss zur mechanisch-biologischen Behandlung. 
Ein knappes Drittel der Gesamtmenge (ca. 22.600 Tonnen) wurde 
einer Verwertung zugeführt. Fast 70 % der verwerteten Menge ging 
auf das Konto der stofflichen Verwertung von Papier, Pappe und 
Kartonagen mit fast 9.000 Tonnen sowie der Kompostierung der 
Bio- und Grünabfälle mit ungefähr 6.700 Tonnen.

Die kreisfreie Stadt Solingen mit 163.183 Einwohnern (Stand: 
31.12.2018) liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf. Westlich und 
nördlich grenzt der Kreis Mettmann sowie nördlich die Stadt Wup-
pertal an. Östlich und südlich liegen die Stadt Remscheid und der 
Rheinisch-Bergische Kreis. Das Stadtgebiet nimmt eine Fläche von 
rund 89,5 km² ein. 

Auch heute noch ist die Wirtschaftsstruktur der Stadt Solingen 
durch ihre Historie als Herz der deutschen Schneidwarenindus-
trie geprägt. Seit dem 19. März 2012 führt Solingen den offiziellen 
Zusatz „Klingenstadt“. Die Metallbe- und -verarbeitung in über-
wiegend klein- und mittelständischen Unternehmen stellt einen 
Schwerpunkt der in Solingen vertretenen Wirtschaftszweige dar. 

Neben der Herstellung von Schneidwerkzeugen aller Art hat sich 
Solingen dabei auch zu einem Zentrum der Galvano- und Ober-
flächentechnik entwickelt und gehört bundesweit zu den bedeu-
tendsten Standorten der Branche. So lag im Jahre 2017 folgerichtig 
der prozentuale Anteil der Bruttowertschöpfung im produzierenden 
Gewerbe mit knapp 32 % der gesamten Bruttowertschöpfung der 
Klingenstadt merklich über dem Landesdurchschnitt NRW. 

Im Zuge des fortschreitenden Strukturwandels hat sich in Solin-
gen Deutschlands größtes Netzwerk der 3D-Technologie heraus-
gebildet. Unternehmen, Universitäten, Institutionen und Start-Ups 
aus dem In- und Ausland sind über das 3D-Netzwerk miteinan-
der verbunden. Darüber hinaus haben Markenunternehmen mit 
 internationalem Renomee, wie z. B. Haribo, Led Lenser/Zweibrüder 
Optoelectronics, Walbusch und Wüsthoff, ihren Sitz in Solingen.

Regierungsbezirk Düsseldorf/Vereinsgebiet (Ausschnitt NRW)
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Die Stadt Solingen hat die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgers inne. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich 
die Stadt Solingen der Technischen Betriebe Solingen, die zum 
1. Januar 2011 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung durch Zu-
sammenführung der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
EntsorgungsBetriebe Solingen und Technischer Betrieb Straßen 
und Grün der Stadt Solingen gegründet wurde. Die Stadt Solin-
gen ist Eigentümerin des Müllheizkraftwerkes Solingen, das durch 
die Technischen Betriebe Solingen betrieben wird. Darüber hin-
aus erfolgte im Jahr 2001 die Gründung der Entsorgung Solingen 
GmbH, als hundertprozentige Tochter der Stadt Solingen.  Diese 
übernimmt die Leerung der blauen und gelben Tonnen sowie den 
Betrieb des EntsorgungsZentrums Bärenloch mit Wertstoffhof, 
Kompostierungsanlage und Deponie. Im Jahr 2018 sind insge-
samt etwa 126.700 Tonnen entsorgungspflichtige Abfälle entstan-
den, die sich aus rund 84.800 Tonnen an überlassungspflichtigen 
Siedlungsabfällen und knapp 41.900 Tonnen Sekundärabfällen 
aus dem Müllheizkraftwerk Solingen zusammensetzten. Gut 61 % 
der überlassungspflichtigen Abfälle (rund 60.000 Tonnen) wurden 
im Müllheizkraftwerk Solingen thermisch behandelt und 37 % der 
überlassungspflichtigen Abfällen (fast 31.400 Tonnen) gelangten 
in die Verwertung. An diesen 31.400 Tonnen hatten die Bio- und 
Grünabfalle (etwa 12.800 Tonnen) sowie Papier, Pappe und Karto-
nagen (ca. 9.600 Tonnen) den größten Anteil. Darüber hinaus wur-
den knapp 41.900 Tonnen an Sekundärabfällen aus dem Müllheiz-
kraftwerk Solingen einer mechanischen Aufbereitung zugeführt. 

Ziele und Arbeitsweise des Abfallwirtschaftsvereins

Die zunehmende Regulierung der Abfallwirtschaft brachte die 
Kommunen bald an die Grenzen ihrer finanziellen, personellen 
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 bestehende Plattform, 
bietet sich auch für die gemeinsame Interessenvertretung gerade-
zu 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 abfallwirt-
schaftlichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder infor-
miert. Zugleich können dadurch Informationen der Bezirksregie-
rung verteilt und notwendige Abstimmungsprozesse rechtzeitig 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 Han-
delskammern 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 un-
ter den Mitgliedern beigetragen.

Die Tätigkeit und Themen des Vereins werden seit jeher hauptsäch-
lich von den Erfordernissen der Mitglieder bestimmt. Das bedeutet, 
dass der Verein nicht nur eine „Informationsaustauschstelle“ ist, 
sondern auch die operative Arbeit unterstützt. Das kann in Form 
von Gutachtenaufträgen sein, aber auch durch die Einrichtung be-
fristeter Arbeitsgruppen, in denen sich fachlich versierte Mitarbei-
ter der Mitgliedskommunen mit spezifischen abfallwirtschaftlichen 
Fragestellungen beschäftigen. Der Verein beschäftigt sich auch mit 
Fragestellungen der „strategischen Planung“.

Dabei geht es vorzugsweise um die langfristige Steuerung von Stoff-
strömen oder um die Formen interkommunaler Zusammenarbeit.
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MVA-Standort

Biologische Behandlungsanlage

Sortieranlage

Die vom Vorstand formulierten Vereinsziele lauten:

• 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.
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Gemeinsam mehr erreichen.

Quellen:
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52 – Abfallwirtschaft
einschl. anlagenbezogener Umweltschutz, Abfalldaten für 
Siedlungsabfälle für den Regierungsbezirk Düsseldorf
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, 
IT.NRW, Bevölkerungsdaten für den Regierungsbezirk 2018
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hrsg./ 2016): Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teil-
plan Siedlungsabfälle

Foto: Fotolia, davis
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Kreis  Wesel
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Viersen
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Kreis
Neuss

Kreis 
Mettmann

Duisburg Essen

Velbert

Mülheim 
a. d. Ruhr

Wuppertal

Düsseldorf

Krefeld

Mönchen-
gladbach

Remscheid
Solingen

Bergische Industrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Remscheid

Industrie- und 
Handelskammer
zu DüsseldorfIndustrie- und Handelskammer

Mittlerer Niederrhein

Gemeinsam mehr erreichen. Die Mitgliedskörperschaften des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft 
Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.



Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.

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

Telefon: 02162 / 39 18 87 oder 88
Fax: 02162 / 39 18 89
E-Mail: a.tulke@awrrw.de
Internet: www.awrrw.de Bild Titel: fotolia.com malp, Perytskyy  


