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In einem Jahresrückblick für das Jahr 2020 wird fast überall die
„Corona-Pandemie“ ein die Berichterstattung bestimmendes Thema sein.

Dies gilt auch für die Abfallwirtschaft.

Die ab Februar/ März 2020 in vollem Umfang einsetzende „Corona-Pandemie“ hat zu tiefgreifenden Veränderungen und Verwerfungen im Alltag geführt.

für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren durchführen müssen. Für die öffentliche Hand wird eine Pflicht zur Bevorzugung
von ökologisch vorteilhaften Produkten bei der Gestaltung von
Arbeitsabläufen, bei der Beschaffung oder Verwendung von Material und Gebrauchsgütern sowie bei Bauvorhaben und sonstigen
Aufträgen eingeführt. Allerdings ist diese Pflicht mit der Einschränkung versehen, dass sie keine Rechtsansprüche Dritter begründet.
Und schließlich erfolgte eine Beschränkung der Erzeugnisse, für
die es eine Beteiligung an den Reinigungs- und Entsorgungskosten
geben soll, auf die aus der EU-Kunststoffrichtlinie.

In ihrem Zuge wurde die „Systemrelevanz“ zu einem geflügelten
Wort, weil von der Politik zu entscheiden war, welche Dienstleistungen und Prozesse für das tägliche Leben vorrangig aufrechtzuerhalten waren und welche nicht.
Dass hierunter die medizinische und pflegerische Versorgung, die
Versorgung mit Lebensmitteln und Energie sowie eine zugehörige Grundstoffproduktion gehören, versteht sich von selbst. Auch
dass ohne ein Funktionieren der Lieferketten und Logistikprozesse
diese Grundversorgung nicht zu gewährleisten ist, erschließt sich
sofort. Das gilt ebenso für den ganzen Bereich der Abwicklung von
Zahlungsvorgängen und weiteren Finanzdienstleistungen. Nicht zu
vergessen sind zudem die Stellen, die für Sicherheit und Ordnung
zu sorgen haben, aber auch fast alle, die im Bereich der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Selten haben z. B. die Gesundheitsämter so im Fokus der Öffentlichkeit gestanden bzw. tun es noch, wie
es nun der Fall war.
Aber es war auch von Anfang an klar, dass die Abfallwirtschaft mit
der Sicherung ihres Teils der Daseinsvorsorge als systemrelevant
zu betrachten ist. Ohne eine geregelte Abfallentsorgung ist die notwendige öffentliche Hygiene nicht einzuhalten. Ohne diese stehen
nicht genügend, für die Produktion von Gütern des täglichen Bedarfs (z. B. Toilettenpapier und Verpackungen) dringend benötigte
Grundstoffe zur Verfügung. Dies führt zu Versorgungsengpässen.
Somit zeigt sich, dass die Abfallwirtschaft zunehmend nicht mehr
nur am Ende der Produktionskette steht, sondern immer mehr in
den Warenkreislauf eingebunden ist.
Dies macht sie aber auch abhängiger von Marktverwerfungen, weil
sie nun gleichsam von zwei Seiten „in die Zange“ genommen wird.
Zum einen ist sie abhängig vom Mengenanfall der Abfälle. Sprunghafte Anstiege oder Rückgänge muss sie managen können. Zum
anderen muss sie auch damit klarkommen, wenn der Mengenabfluss – vor allem der Stoffe, die wieder in den Wirtschaftskreislauf
zurückfließen sollen – ins Stocken gerät.
Rückblickend sind im Jahr 2020 bisher nicht gekannte Marktschwankungen aufgetreten. So ist zum Beispiel der Preis für
gemischtes Altpapier in den Monaten März und April dieses Jahres
um über 80 €/Tonne gestiegen, um danach in den beiden darauffolgenden Monaten um knapp 60 €/Tonne zu fallen. In dem davorliegenden Zeitraum von mehr als 15 Jahren waren Preissprünge von
maximal +16 €/Tonne bzw. -33,5 €/Tonne aufgetreten. Und dies
nicht hintereinander, sondern zeitlich deutlich voneinander getrennt.
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Die langfristigen Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ lassen sich
derzeit noch nicht abschätzen. Aber sicher werden Wirtschaftsakteure in den kommenden Jahren eher zweimal eine Investition
überdenken, als schnell zu investieren. Es sei denn, die Politik
schafft stabile Rahmenbedingungen.
Die EU hat sich schon vor der „Corona-Krise“ als Erkenntnis aus
und zur Begegnung der Klimaentwicklung auf den Weg gemacht,
die Art des Wirtschaftens deutlich zu verändern. Dabei ist die Zielrichtung trotz der zwischenzeitlich aufgetretenen „Corona-Pandemie“ nicht geändert worden.
Hinter den Vorhaben der EU unter den Stichworten „Green-Deal“
und „Aktionsplan Kreislaufwirtschaft“ steht die Absicht, die bisher
hauptsächlich linear agierende Wirtschaft zu einer zirkulären Wirtschaft im EU-Binnenmarkt umzubauen. Dies alles, um das Ziel
einer Klimaneutralität der EU bis zum Jahre 2050 zu erreichen.
Zur Finanzierung eines Teils der damit verbundenen Kosten ist vom
EU-Gipfel eine „Plastiksteuer“ ab dem Jahre 2021 beschlossen
worden. Diese Steuer in Höhe von 800 €/Tonne auf nicht recycelbare Kunststoffverpackungen haben zunächst die Mitgliedsstaaten
zu bezahlen. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass diese Steuer
in nicht wenigen Mitgliedsstaaten auf Verpackungshersteller und
-vertreiber umgelegt wird, um einen Anreiz zu geben, auf andere
– im besten Falle – besser recycelbare Stoffe umzustellen. Man
darf gespannt sein, wie die Umsetzung aussehen und welche Ausweichbewegungen des Marktes dies zur Folge haben wird.
Während die EU in diesem Jahr neue und tiefgreifende Entwicklungen anstieß, war der Bundesgesetzgeber noch mit der Umsetzung
der verschiedenen europäischen abfallbezogenen Richtlinien aus
dem Jahre 2018 ins deutsche Recht beschäftigt. Die Frist zur Umsetzung (5. Juli 2020) konnte nicht eingehalten werden. Die „Corona-Pandemie“ hat auch hier ihre Wirkung hinterlassen. Allerdings
erkannte die EU-Kommission die Bewältigung der „Corona-Krise“
als Grund für eine nicht rechtzeitige Umsetzung an und gewährte
einen Nachlass.
Kernstück war dabei das Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union, das hauptsächlich die Novellierung des bestehenden Kreislaufwirtschaftsgesetzes zum Inhalt
hatte. Das Gesetz wurde am 17. September 2020 vom Bundestag
bzw. am 9. Oktober 2020 abschließend vom Bundesrat beschlossen. Für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ist erfreulich,
dass das Gesetz eine Klagebefugnis gegen Entscheidungen der für
die Anzeigenbearbeitung von gewerblichen Sammlungen zuständigen Stelle enthält. Auch wird die freiwillige Rücknahme von Abfällen durch Hersteller und Vertreiber so umgestaltet, dass sie diese

Die Novelle des Batteriegesetzes musste neben der Umsetzung
der europäischen Vorgaben vor allem den geänderten deutschen
Marktbedingungen Rechnung tragen. Das vormals gemeinsame
Rücknahmesystem Stiftung GRS wandelte sich Anfang dieses Jahres in ein herstellereigenes Rücknahmesystem um und gab sein
festgestelltes Rücknahmesystem sowie den hiermit verbundenen
Auftrag zur gesetzlichen Grundentsorgung für Gerätealtbatterien
auf. Dadurch ausgelöst wurden nun die konkurrierenden herstellereigenen Systeme verpflichtet, allen Rücknahmestellen Angebote
zur kostenlosen Abholung der gesammelten Altbatterien zu unterbreiten. Die im Gesetz vorgesehene Bindung der Genehmigung an
die Erfüllung der gesetzlichen Sammelquote von 45 % erweist sich
dabei als streitbefangen. Der Wechsel eines Herstellers von einem
Rücknahmesystem zu einem anderen bekommt damit eine große
Bedeutung. Denn die Art der Aufteilung der Rücknahmemengen
auf die beiden von dem Wechsel betroffenen Rücknahmesysteme
kann für die Erfüllung oder Nichterfüllung der Quote entscheidend
sein. Die Stiftung GRS kündigte an, gegen die vorgesehene Art der
Aufteilung Verfassungsbeschwerde einlegen zu wollen, weil sie sich
dadurch benachteiligt sieht.
Das mit der EU-Kommission lange strittige Thema der Düngeverordnung konnte dagegen im Jahr 2020 „abgeräumt“ werden. Trotz
„zahlreicher Unzulänglichkeiten“ der Düngeverordnung stimmte
schließlich der Bundesrat der zweimal nachgebesserten Verordnung zu, um das Risiko eines zweiten Vertragsverletzungsverfahrens der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik zu vermeiden.
Mit den verabschiedeten Verschärfungen zeigte sich auch die EUKommission zufrieden. Allerdings werden sich die Verschärfungen
auch auf den Einsatz von Komposten aus der Grün- und Bioabfallbehandlung auswirken und deren Einsatz in der Landwirtschaft
erschweren.
Im Gegensatz dazu verliefen die Anpassungen der Deponie-, Altfahrzeug- und Abfallverzeichnisverordnung vergleichsweise unproblematisch.

Die Umsetzung des Verbots des EU-weiten Einsatzes von bestimmten Einwegplastikprodukten, wie z. B. Wattestäbchen, Besteck,
Teller, etc. konnte zügig abgeschlossen werden. Die zu diesem
Zweck verabschiedete Einwegkunststoffverbotsverordnung nahm
die Texte aus der Einwegkunststoff-Richtlinie nahezu wortgleich auf
und verzichtete auf kritische Ergänzungen. Damit kann die fristgerechte Umsetzung zum 3. Juli 2021 in Deutschland erfolgen.
Aus der EU-Einwegkunststoff-Richtline herkommend ist noch die
Beteiligung der Hersteller und Vertreiber an den Kosten für die
Reinigung der Umwelt und Entsorgung von Abfällen im deutschen
Recht zu verankern. Die darüber geführte kontroverse Diskussion
lässt erwarten, dass in diesem Falle die Umsetzung deutlich
schwieriger wird.
Unabhängig von der Umsetzung europäischer Vorgaben hatte der
Bundesgesetzgeber weitere Vorhaben angestoßen: Hierzu zählte die umstrittene Änderung des Verpackungsgesetzes, die ein
Plastiktüten-Verbot beinhaltet. Darüber hinaus wurde ein Entwurf
für eine Aktualisierung der inzwischen in die Jahre gekommenen
Altholzverordnung eingebracht. Und es gab mit viel Mühe einen
erneuten Versuch, die Mantelverordnung weiter voranzubringen.
Allerdings ist noch nicht abzusehen, ob es diesmal zu einer endgültigen Einigung hierüber kommen wird.
Und schließlich bewegte das Brennstoffemissionshandelsgesetz
(BEHG) die Gemüter. Über die Frage, ob die Verbrennung von
Siedlungsabfällen Teil des deutschen Emissionshandels werden
soll oder nicht, konnte im Bundesrat keine Einigung erzielt werden. Damit lag der Ball des Handelns bei der Bundesregierung. Im
Kern geht es darum, ob man die Vermeidung von Siedlungsabfällen, die schon durch das Abfallrecht gefordert und durch Maßnahmen gestützt auf das Abfallrecht herbeigeführt werden soll, noch
zusätzlich unter ein weiteres Rechtsregime stellen will und darf.
Zumal die EU mit der Einführung der „Plastiksteuer“ auch schon
einen Teilstrom der Siedlungsabfälle mit einer Regelung versehen
hat. Damit käme es für diesen Teilstrom zu einer Doppelbelastung.
Darüber hinaus sind weitere juristische Fragen damit verbunden,
ob z. B. die Einbeziehung des Sektors „Energiewirtschaft“, unter
den die Siedlungsabfallverbrennung fällt, in den Wirkungsbereich
des BEHG zulässig ist, weil dieser nur Regelungen für die Sektoren
„Verkehr“ und „Wärme“ treffen darf. Lässt man dies außen vor, so
hätte die Einbeziehung der Siedlungsabfälle in das BEHG schätzungsweise eine Steigerung der Abfallgebühren um mindestens
zehn Prozent bis zum Jahre 2026 zur Folge, mit der Aussicht auf
weitere Steigerungen in den Folgejahren. Man darf also gespannt
sein, wie die weitere Entwicklung in dieser Frage sein wird.
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A

Themen

Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft haben sich im Jahr 2020
schwerpunktmäßig mit diesen Themen befasst:

• Auswirkungen der Corona-Pandemie,
• Abschluss der Untersuchung zur zukünftigen Entsorgung
von gewerblichen Abfällen,
• Abfallvermeidung,
• Umsetzung Verpackungsgesetz,
• Stellungnahme zum AWP - Teilplan gefährliche Abfälle,
• Vereinsinterne Gremienarbeit:
> Berichte aus den Arbeitskreisen,
> Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Vereins

Gemeinsam mehr erreichen.
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Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben so stark
verändert, so dass sich dies auch bei den in der Abfallwirtschaft
tätigen Mitgliedern deutlich bemerkbar gemacht hat.
Am Anfang stand zunächst die Gewährleistung des Entsorgungsauftrags der bei Bürgern und Gewerbetreibenden abzuholenden
Abfälle im Vordergrund. Dazu mussten – wie bei vielen anderen
auch – die Arbeitsabläufe umgestellt werden, um Infektionsrisiken zu vermindern bzw. die Ausbreitung möglicher Infektionen zu
vermeiden.
Daher schränkten viele kommunale Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins (AWRRW) die Abgabemöglichkeiten auf den Abfallsammelstellen bzw. Wertstoffhöfen ein oder schlossen sie ganz.
Und dies in einem Zeitraum, in dem, bedingt durch den „Lockdown“, viele Arbeitnehmer*innen zuhause bleiben mussten und
im Haus und Garten klar Schiff machten. Die ersten Schließungen
begannen Mitte März und dauerten bis etwa Anfang Juni. Allerdings wurden in nicht wenigen Fällen kurzfristig neue Abgabemöglichkeiten für bestimmte Abfallarten, wie z. B. Grünabfälle, auf größeren Freiflächen geschaffen, um die Situation zu entzerren.
In diesen Zeitraum fiel auch die Einrichtung eines ständigen
Erfahrungsaustauschs zum Thema „Corona-Folgen“ zwischen den
daran interessierten AWRRW-Mitgliedern. Dabei übernahm die
Geschäftsstelle die Organisation des Austausches. Er wurde dazu
genutzt, an dem Wissen und den Erfahrungen der anderen Mitglieder teilzuhaben und sich über die umgesetzten Maßnahmen
gegenseitig auf dem Laufenden zu halten.

der Textilabfälle von den örE übernommen oder vereinbarte Vergütungen reduziert oder ausgesetzt werden können.
Mit Verzögerung ergaben sich bei einigen Mitgliedern des AWRRW
auch Probleme bei der Entsorgung von Elektroaltgeräten. Denn die
zeitweise Schließung der Wertstoffsammelstellen führte zu einem
massiven Einbruch der an die Behandlungsanlagen angelieferten
Elektroaltgeräte, der an manchen Stellen Anlagenschließungen zur
Folge hatte.
Die nach der Öffnung stark ansteigenden Mengen mussten nun
auf weniger Anlagen verteilt werden, so dass dort zeitversetzt ein
Behandlungsstau auftrat. Um die Auswirkungen zu minimieren,
erfolgten vermehrt Zwischenlagerungen von Elektroaltgeräten in
Containern bei den Behandlungsanlagen, die aber einerseits an
manchen Stellen zu Platzproblemen und andererseits zur Knappheit von Containern für die Abfuhr der Elektroaltgeräte führten.
So hatten einige AWRRW-Mitglieder das Problem, dass die für die
Abholung bei der Stiftung Elektroaltgeräteregister (EAR) bestellten
Container deutlich verspätet oder gar nicht kamen. Aber selbst
wenn sie kamen, verzögerte sich die Behandlung der Elektroaltgeräte, weil die dafür vorgesehene Anlage an ihrer Belastungsgrenze
angelangt war. Somit mussten seitens einiger AWRRW-Mitglieder
kurzfristig weitere Zwischenlagerkapazitäten geschaffen werden, um nicht die Annahme auf den Wertstoffhöfen ins Stocken
zu bringen.

Auch die Sammlung und Entsorgung von Alttextilien blieb nicht
unbeeinflusst. Bedingt durch den „Lockdown“ brachen Transport- und Vermarktungswege weg, weil Ländergrenzen abgeriegelt
wurden. Zusätzlich blieben europaweit Secondhand-Läden geschlossen und es gab auch einen stark verringerten Absatz von
Recyclingware in der Automobilindustrie. Dies zusammen hatte
zum Teil eine Einstellung von gewerblichen und gemeinnützigen
Sammlungen zur Folge, da die Sammlungskosten nicht mehr über
entsprechende Erträge aus der Vermarktung kompensiert werden
konnten. Daraus ergab sich ein Anstieg der Sammlungsmengen
bei den noch verbliebenen Sammlungen, die zudem die Zunahme an mitentsorgten Restmüllmengen auffangen mussten. So
vermehrten sich schließlich die A
 nfragen bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) von den mit der Sammlung und
Verwertung von Alttextilien beauftragten Unternehmen. Sie fragten
nach, ob kommunale Sammlungen zeitweise eingestellt, Stellplatzmieten vermindert oder ausgesetzt, Fremd- und Störstoffe einschl.
Foto: Kuerten Design GmbH, T. John
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Abschluss der Untersuchung zur zukünftigen Entsorgung von
gewerblichen Abfällen

• Bzgl. der Sonderabfallverbrennungsanlagen werden knapp ausreichende Kapazitäten prognostiziert. Die derzeitige Situation mit z.
T. längeren Transportwegen zu Anlagen außerhalb von NRW zeigt,
dass nur wenige Reserven vorliegen, um größere Stoffstromverschiebungen auffangen zu können.

8 Mio.t
7,63 Mio. t

7 Mio.t

4 Mio.t
3 Mio.t
2 Mio.t
1 Mio.t
0 Mio.t

+12%

2017

• Entsorgungsengpässe können für nicht betrachtete Stoffströme sowie in Einzelfällen mit spezifischen Randbedingungen nicht
ausgeschlossen werden.
+3%
0,441 Mio. t

0,428 Mio. t
gefährlich

Hintergrund:
Die Untersuchung hatte das Ziel, zu ermitteln, ob und wenn ja,
für welche gewerblich erzeugten Abfälle Einschränkungen bzgl.
der zukünftigen Entsorgung im Regierungsbezirk Düsseldorf auftreten können. Als Zeithorizont für die Betrachtung wurde das Jahr
2030 festgelegt. Sie griff damit den Zeitraum auf, der für die Erstellung des Abfallwirtschaftsplans NRW (AWP), Teilplan gefährliche
Abfälle, von der Landesregierung vorgegeben war. Dies ermöglichte, aus der Untersuchung gewonnene Aussagen für die relevanten
gefährlichen Abfälle im Beteiligungsverfahren zum AWP, Teilplan
gefährliche Abfälle, verwenden zu können. Als Gutachter wurde
eine Arbeitsgemeinschaft aus Prognos AG und INFA – Institut
für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH ausgesucht, weil diese beiden im Rahmen der Aufstellung des AWP
NRW, Teilplan Siedlungsabfälle, für die Landesregierung tätig waren und daher auf eine gute Datengrundlage zugreifen konnten.
Ablauf:
Die Beauftragung war in zwei Arbeitspakete unterteilt. Das erste
Arbeitspaket umfasste die Klärung des Untersuchungsumfangs für
die relevanten Abfallarten und ihrer Entsorgungswege. Die Beauftragung erfolgte in der Vorstandssitzung am 21. September 2018
und schloss mit einem Bericht über die Ergebnisse im Vorstand am
21. März 2019 ab. In dieser Vorstandssitzung wurde auf Basis des
Berichts der zweite Teil der Untersuchung beschlossen und damit
der genaue Untersuchungsumfang festgelegt.
Die Vorstellung der Untersuchungsergebnisse geschah in den Vorstandssitzungen am 13. November 2019 und 22. Januar 2020.
Wie geplant, konnten damit die Untersuchungsergebnisse für das
Beteiligungsverfahren zur Aufstellung des AWP NRW, Teilplan
gefährliche Abfälle, verwendet werden.
Kosten:
Für das gut ein Jahr und zwei Monate dauernde Projekt sind insgesamt Kosten in Höhe von 29.823,30 € (brutto) entstanden.
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4,46 Mio. t

3,97 Mio. t

davon mineralisch

5 Mio.t

+12%

6,8 Mio. t

Gesamtmenge untersuchter Abfälle

6 Mio.t

• Es ist ein kurz- bis mittelfristiger Bedarf an zusätzlichen
Deponiekapazitäten für mineralische Abfälle absehbar, insbesondere für Deponien der Deponieklasse 0 (für z. B. unbelasteten
Bodenaushub).

2030

Ergebnisse:
Über die Ergebnisse der Untersuchung berichtete der
Vorsitzende den Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung am
22. Januar 2020. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Im Regierungsbezirk Düsseldorf fallen bei den untersuchten Abfallgruppen jährlich ca. 7 Mio. Tonnen Abfälle an. Hieran haben
die mineralischen Abfälle aus dem Baugewerbe mit etwa 4 Mio.
Tonnen den größten Anteil. Der Anteil der gefährlichen Abfälle bei
den untersuchten Abfällen beträgt rund 428.000 Tonnen bzw. 6 %.
• Auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere wegen einer steigenden Bautätigkeit ist im Rahmen
der Mengenprognose für das Jahr 2030 mit einem Anstieg um ca.
830.000 Tonnen bzw. 12 % der untersuchten Abfälle zu rechnen.
Es wird bis 2030 eine Mengensteigerung bei den gefährlichen Abfällen bei den untersuchten Abfällen im Regierungsbezirk Düsseldorf von 13.000 Tonnen prognostiziert. Dies entspricht einer Steigerung um 3 %.

Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse sowie eine zugehörige Pressemitteilung sind im Downloadbereich des Intranetauftritts
des Abfallwirtschaftsvereins abrufbar. Darüber hinaus erfolgte eine
Berichterstattung in der Fachzeitschrift EUWID (Ausgabe 11/2020
auf S. 26). Zudem wurden die Untersuchungsergebnisse dem
Umweltministerium NRW übergeben, damit diese in die weiteren
Planungen einfließen können.
Als Fazit ist festzuhalten, dass eine tiefere Befassung mit der Thematik „Entsorgung gewerblicher Abfälle“ notwendig ist, vor allem
im Hinblick auf die Schaffung von ausreichenden Deponiekapazitäten für unbelastete mineralische Abfälle.
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Abfallvermeidung

• Bei den meisten untersuchten Abfällen ist kein Entsorgungsengpass zu erwarten.

Im Abfallrecht steht die „Abfallvermeidung“ ganz an der Spitze
in der fünfstufigen Abfallhierarchie. Diese Position hatte sie auch
schon in der vormaligen dreistufigen Abfallhierarchie inne. Jedoch
hat die „Abfallvermeidung“ im Zuge der Klimadebatte eine neue
Bedeutung und auch an Gewicht gewonnen. Zu ihr gehören Maßnahmen der Verlängerung des Produktnutzens durch Wiederverwendung; also letztlich einer Kreislaufführung von Stoffen.

• Es bestehen ausreichende Kapazitäten an chemisch-physikalischen Behandlungsanlagen sowie an Sonderabfalldeponien
(DK III) bis zum Jahre 2030 für gefährliche Abfälle.

Der Green-Deal der EU zur Erzielung einer CO2-Neutralität der EUMitgliedsländer bis zum Jahre 2050 enthält die Kreislaufwirtschaft
als eine tragende Säule auf dem Weg dahin.

• Aktuell existiert eine gute Auslastung der sieben Müllverbrennungsanlagen im Regierungsbezirk Düsseldorf: In diesen Anlagen
stehen die gewerblichen Abfälle grundsätzlich „in Konkurrenz“ zu
den andienungspflichtigen kommunalen Abfällen. Ein in den kommenden Jahren anstehender Modernisierungsbedarf bei zahlreichen Müllverbrennungsanlagen kann sich einschränkend auf die
Entsorgung von gewerblichen Abfällen auswirken.

Der besonderen Bedeutung dieses Themas geschuldet, hat der
Vorstand im September 2019 die externe Unterstützung des
Arbeitskreises „Abfallvermeidungsmaßnahmen“ durch das renommierte Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie beschlossen. Darüber wurde auch in der Mitgliederversammlung am 22.
Januar 2020 kurz berichtet. Die beauftragte Unterstützung erfolgt,

um
• eine externe Expertise zum Thema Abfallvermeidung in den
Arbeitskreis einzubringen,
• den Status quo Abfallvermeidung bei den Mitgliedern zu
erfassen,
• die bei den Vereinsmitgliedern durchgeführten Abfallvermeidungsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Auswirkungen und ihren
Erfolg zu evaluieren, gegebenenfalls durch weitere Vorschläge zu
ergänzen und
• mit Hilfe der Evaluierung in ökologischer und ökonomischer Hinsicht „Best-Practice“-Beispiele aus den untersuchten Abfallvermeidungsmaßnahmen herauszufiltern.
Im Rahmen einer Feinplanung wurden der genaue Unterstützungsumfang sowie Meilensteine im Projektablauf mit dem Wuppertal Institut festgelegt.
Danach traf sich der Arbeitskreis, an dessen Mitarbeit sich vierzehn AWRRW-Mitglieder beteiligen, inzwischen viermal.
Im Zuge des Projektablaufs wurde zunächst ein Fragebogen erarbeitet und an alle AK-Mitglieder verschickt. Mit Hilfe des Fragebogens lassen sich die bei den AWRRW-Mitgliedern durchgeführten
Abfallvermeidungsmaßnahmen erfassen und von den Mitgliedern
evaluieren.
Nach Klärung von Rückfragen, Zusammenfassung und Systematisierung der durchgeführten Abfallvermeidungsmaßnahmen liegt
derzeit ein Katalog von 198 Einzelmaßnahmen vor.
Aus diesen wird – nach Festlegung von vorgegebenen Kriterien
durch die Mitglieder des AK – ein Bündel von rund 30 Maßnahmen
ausgewählt und vertieft betrachtet. Dieses Bündel soll um weitere,
von den Mitgliedern bisher nicht benannte, aber nach der Expertise des Wuppertal Institutes in anderen Kommunen in Deutschland und in der EU erfolgreich durchgeführte Maßnahmen ergänzt
werden.
Daraus ergibt sich schließlich eine Liste von Best-Practice-Maßnahmen, die anschließend wieder allen AWRRW Mitgliedern zur
Verfügung gestellt werden soll. Die AWRRW-Mitglieder erhalten damit eine wertvolle Hilfe, auf die sie für die Planung und Durchführung eigener Maßnahmen zurückgreifen können.
Bis zum Projektabschluss im Oktober 2021 sind noch zwei weitere
Arbeitskreissitzungen vorgesehen. Der Vorstand ließ sich über den
Fortgang im Arbeitskreis berichten.
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Umsetzung Verpackungsgesetz

Die Umsetzung des Verpackungsgesetzes ist auch noch knapp
zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten nicht vollständig erfolgt. Der
Grund dafür ist, dass es wegen seiner finanziellen Auswirkungen
stark kontrovers zwischen den Akteuren zugeht. Zudem sind einzelne Facetten der Umsetzung immer öfter Gegenstand gerichtlicher Überprüfungen.
Für die kommunalen Mitglieder im AWRRW sind die Aspekte
„Sicherheitsleistungen der Systembetreiber“ und vor allem der Abschluss der Verhandlungen über die Abstimmungsvereinbarungen
von besonderem Interesse.
Im Zuge der Insolvenz des Systembetreibers Europäische LizenzierungsSysteme GmbH (ELS) mussten die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) erfahren, dass sie auf ihren Forderungen zur
Auszahlung der Nebenentgelte „sitzen blieben“. Die vorhandenen
Sicherheitsleistungen waren weder der Höhe nach ausreichend,
noch gab es die rechtliche Grundlage her, dass aus diesen solche
Forderungen hätten beglichen werden können.
Das neue Verpackungsgesetz schaffte – auch aus diesem Grunde
– eine neue Grundlage für die Festsetzung und Verwendung von Sicherheitsleistungen, die die Systembetreiber zu hinterlegen haben.
Als Folge davon erhielten die Systembetreiber im Jahre 2020 von
vielen Landesumweltministerien Bescheide, in denen drastisch erhöhte Sicherheitsleistungen verlangt wurden. So ergibt sich allein
für NRW eine Vervierfachung der Sicherheitsleistungen von zuletzt
5,4 Mio. € auf über 24 Mio. €. Ähnliche Steigerungen wurden auch
in anderen Bundesländern verlangt.
In NRW erhoben daraufhin Systembetreiber in zwei Fällen dagegen Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen und in
vier Fällen vor dem Verwaltungsgericht Köln. Während die Klagen
vor dem VG Köln in Gänze abgewiesen wurden, konnten die Systembetreiber einen Teilerfolg vor dem VG Gelsenkirchen erzielen.
Dort wurde die sofortige Vollziehbarkeit der Festsetzung für die
Kostenansätze der Mitbenutzung der PPK-Sammlung der örE sowie der Nebenentgelte in der Höhe angezweifelt. In allen anderen
Punkten konnten jedoch die Systembetreiber nicht durchdringen.
Das beklagte Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
(LANUV) hat allerdings gegen das Urteil Beschwerde eingelegt, so
dass dieses noch nicht rechtskräftig ist.
Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) München
in zweiter Instanz lässt indes aufhorchen. Dort wurde die Festsetzung einer Sicherheitsleistung für einen Systembetreiber durch die
bayerische Landesbehörde vom Gericht zurückgenommen. Nach
der Begründung des VGH München sei die entsprechende Vorschrift im Verpackungsgesetz nicht vollzugsfähig.
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Damit bleibt die vom Gesetzgeber beabsichtigte bessere Absicherung der örE gegen Einnahmeausfälle im Falle weiterer Insolvenzen
von Systembetreibern weiter ungewiss.
Der für die kommunalen Mitglieder im AWRRW wichtigste Punkt
ist jedoch der Abschluss der nach dem Verpackungsgesetz geforderten Abstimmungsvereinbarungen mit den Systembetreibern.
Obwohl diese zu einem nicht kleinen Teil schon ab dem 1. Januar
2019 hätten vorliegen müssen, ziehen sich die Verhandlungen in
den allermeisten Fällen noch hin.
Als wichtigster „Knackpunkt“ stellt sich die Einigung über die
Kostenbeteiligung der Systembetreiber für die Mitbenutzung des
kommunalen Sammlungssystems von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) heraus. Anders als die bis zum 31. Dezember 2018
geltende rechtliche Grundlage „Verpackungsverordnung“ enthält
das Verpackungsgesetz neue Regelungen, die ein Durchsetzen der
Beteiligung der Systembetreiber an den Kosten der Einsammlung
„dem Grunde nach“ ermöglicht. Nun wird der Streit zwischen den
örE und den Systembetreibern jedoch bzgl. der konkreten Höhe
der Beteiligung geführt.
Dem Wortlaut des Gesetzes nach hat der örE ein Wahlrecht, ob die
Kostenaufteilung bzgl. der PPK-Sammlung auf Basis der Massenoder Volumenanteile der in den Sammelbehältern erfassten Abfälle
erfolgen soll. Hier wird seitens der Systembetreiber beharrlich versucht, diesen Anteil möglichst klein zu rechnen.
Nach dem Verpackungsgesetz stellen die Abstimmungsvereinbarungen eine Voraussetzung für die Genehmigung ihres Systembetriebs dar.

Foto: Adobe Stock, Flying broccoli
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In Rheinland-Pfalz hat aus diesem Grund das dortige Landesumweltministerium Anhörungen an die Systembetreiber Anfang des
Jahres im Zuge eines Verfahrens zum Entzug der Systemgenehmigungen herausgeschickt. Denn die Systembetreiber konnten
bis dahin für neun Abstimmungsgebiete keine Abstimmungsvereinbarungen vorlegen, obwohl in diesen Gebieten bereits vor dem
Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes solche Abstimmungsvereinbarungen fehlten. Die Folge der Anhörung war, dass die Systembetreiber in sieben der neun Gebiete kurzfristig Abstimmungsvereinbarungen abschlossen. In den restlichen beiden Gebieten
reichten die Systembetreiber Klage gegen die örE ein, um diese zu
einem Abschluss auf dem gerichtlichen Wege zu zwingen.
Das Landesumweltministerium in NRW bzw. das zuständige LANUV wollen diesen Weg nicht gehen. Dabei ist auch aus ihrer Sicht
die Lage um den Abschluss von Abstimmungsvereinbarungen
höchst unbefriedigend. In NRW hat es zunächst Gespräche mit
den Systembetreibern im letzten Jahr und die Aufforderung in diesem Jahr gegeben, über den Stand der Verhandlungen zu berichten. Darüber hinaus wurden auch die örE gebeten, den Stand der
Verhandlungen darzustellen. Die dabei zusammengetragenen Informationen sollen die Grundlage für das weitere Vorgehen bilden.
Der Vorstand hatte Vertreterinnen des Landesumweltministeriums
und des LANUV in die Vorstandssitzung am 26. Juni 2020 eingeladen, um Informationen aus erster Hand bzgl. der Umsetzung des
Verpackungsgesetzes in NRW zu erhalten.
In der Vorstandssitzung am 12. November 2020 stellte der Sprecher der Kampagne muelltrennung-wirkt.de die Öffentlichkeitskampagne der Systembetreiber vor. Mit dieser Kampagne kommen
die Systembetreiber ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, die
privaten Endverbraucher über die getrennte Verpackungssammlung zu informieren.
Darüber hinaus war der intensive Austausch über den Stand der
Verhandlungen mit den Systembetreibern Gegenstand zweier
Arbeitskreistreffen. Als weiteres Thema wurden die Auswirkungen
des Verpressungsvorganges im PPK-Sammelfahrzeug auf die Kostenanteile der örE bzw. der Systembetreiber behandelt. Denn die
Systembetreiber argumentieren zur Reduzierung ihres Kostenanteils, dass die Verringerung des Volumenanteils der Verpackungen
durch die Verpressung im PPK-Sammelfahrzeug zu berücksichtigen sei. Die Treffen fanden im Juni und Oktober statt.
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Stellungnahme zum AWP Teilplan gefährliche Abfälle

Die Aufstellung des bestehenden Abfallwirtschaftsplans (AWP),
Teilplan gefährliche Abfälle, datierte aus dem Jahr 2007 und reichte mit seinem Prognosezeitraum bis zum Jahre 2017. Daher nahm
das Landesumweltministerium die Fortschreibung dieses Teilplans
des AWP im Frühjahr 2018 in Angriff. Dazu beauftragte es ein Gutachterteam aus RSP Ramboll und der Prognos AG mit der Erstellung einer Prognose bzgl. der Mengenentwicklung der gefährlichen

Abfälle bis zum Jahre 2030. Diese Prognose wurde im April 2019 in
einem Gespräch mit einem Fachpublikum zur Diskussion gestellt.
Die Ergebnisse der Diskussion mit einbeziehend, erarbeitete das
Landesumweltministerium einen Entwurf für den AWP, Teilplan gefährliche Abfälle. Dieser nahm bis November 2019 die parlamentarischen Hürden, sodass mit Schreiben vom 12. November 2019
an die Verfahrensbeteiligten das offizielle Beteiligungsverfahren
eröffnet wurde. Die Frist zur Stellungnahme reichte bis zum 17.
Januar 2020. Unter den Verfahrensbeteiligten befand sich auch
der Abfallwirtschaftsverein.
Fristgerecht zum 16. Januar 2020 reichte der Abfallwirtschaftsverein seine Stellungnahme zum AWP ein. Die Basis seiner Stellungnahme war die zuvor durchgeführte Untersuchung zur zukünftigen
Entsorgung gewerblicher Abfälle (s. Bericht unter 2.).
Der Abfallwirtschaftsverein kommt in seiner Beurteilung zu einer
kritischeren Einschätzung der Entsorgungssituation als das Landesumweltministerium NRW. Insbesondere beim Entsorgungsweg
der Sonderabfallverbrennungsanlagen bestehen nach den Rückmeldungen von nicht wenigen Gewerbetreibenden bereits heute
zumindest zeitweise Engpässe. Diese führen dazu, dass zum Teil
lange Entsorgungswege bis hinauf nach Hamburg eingeschlagen
werden müssen. Manche sind sogar dazu gezwungen, die Entsorgung für einige Zeit zurückzustellen und die Abfälle länger als nötig
zwischenzulagern.
Zudem wird ein nicht unbedeutender Teil der gefährlichen Abfälle
in den Müllverbrennungsanlagen in NRW verbrannt. Damit besteht
das Risiko, dass Kapazitätsengpässe in den Müllverbrennungsanlagen Mengenverschiebungen zu den Sonderabfallverbrennungsanlagen auslösen.
Zusammen mit der prognostizierten leichten Steigerung des Mengenanfalls an gefährlichen Abfällen bis 2030 und dem sehr guten
Auslastungsgrad der Müllverbrennungsanlagen in NRW sieht der
Abfallwirtschaftsverein die Gefahr, dass sich die Entsorgungsprobleme für die gewerblich erzeugten gefährlichen Abfälle zukünftig
verstärken.
Daher plädierte der Abfallwirtschaftsverein dafür, Überlegungen
anzustellen, womit die Kapazitäten für die Aufnahme von gefährlichen Abfällen in Müllverbrennungsanlagen im mindestens zurzeit
vorhandenen Maße offengehalten werden können.
Zusätzlich zu seiner Stellungnahme verfasste der Abfallwirtschaftsverein eine Pressemitteilung. Beide Dokumente stehen im Downloadbereich der Website zur Verfügung.
Ursprünglich sahen die Planungen zur Fortschreibung des AWP
die öffentliche Bekanntmachung zur Mitte bzw. in der zweiten Jahreshälfte 2020 vor. Aber auch hier hat die „Corona-Pandemie“ die
zeitlichen Abläufe in Verzug gebracht. Die öffentliche Bekanntmachung wird erst im Jahr 2021 erfolgen.
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Vereinsinterne Gremienarbeit

Neben den im Jahresbericht bereits erwähnten Arbeitskreisen wurden abfallwirtschaftliche Themen in zwei weiteren
Arbeitskreisen behandelt:
• AK „Bioabfallsammlung und -verwertung“
Der Arbeitskreis „Bioabfallsammlung und -verwertung“ traf sich
im September 2020. Im Vordergrund stand der Informationsaustausch. Es wurde die Situation in der Region bei der Grün- und
Bioabfallentsorgung hinsichtlich des Mengenaufkommens, der
Anlagenauslastungen, Preisentwicklungen und der Einhaltung der
Kompostqualitäten behandelt. Weitere Gesprächspunkte waren
die aktuellen Entwicklungen im Düngerecht sowie die Lage bei der
Absteuerung der erzeugten Komposte.
• AK „interkommunale Zusammenarbeit“
Der Arbeitskreis „interkommunale Zusammenarbeit“ traf sich
im Februar 2020. Dabei wurde die weitere Vorgehensweise im
Arbeitskreis besprochen. In einer aktualisierten Abfrage von möglichen Zusammenarbeitsthemen ließen sich die Themen ermitteln,
für die eine Zusammenarbeit in Frage kommt. Insgesamt wurden
acht verschiedene Themenbereiche identifiziert, die über Themen
wie „Gesetzliche Änderungen bzw. Neuerungen“, „Digitalisierung“,
„Strategien bei der Sperrmüllentsorgung“ bis hin zur „Konzeption
und Gestaltung von Abfalllehrpfaden“ reichen.
Darüber hinaus wurde die Umsetzung des vom Vorstand beschlossenen Konzeptes zur Neuausrichtung des Abfallwirtschaftsvereins
weiter vorangetrieben.
Ein wichtiger Baustein des Konzeptes ist die Neugestaltung des
bestehenden Intranetauftritts des Abfallwirtschaftsvereins zu einer
Informationsplattform. Im Intranet sollen unterschiedlichste Informationen über das gesamte Spektrum der Abfallwirtschaft abgelegt
und allen Mitgliedern wieder zur Verfügung gestellt werden. Zum
Anfang April wurde der neue Intranetauftritt des Abfallwirtschaftsvereins freigeschaltet. Damit wird zur Erhöhung des regionalen
Nutzens für die Mitglieder beigetragen.
Ein weiterer Baustein ist die Erstellung einer Datenbank, die die
schnelle Auffindung von Ansprechpartnern zu den verschiedenen
abfallwirtschaftlichen Aufgaben bei den Mitgliedern des Abfallwirtschaftsvereins ermöglicht. Die Programmierung, Erstbefüllung und
ihre Implementierung in den neuen Intranetauftritt konnte umgesetzt werden. Sie trägt damit zu einer besseren Vernetzung untereinander bei. Die Aktualisierung der Daten wird zukünftig eine immer
wiederkehrende Aufgabe sein.
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Nicht nur im Zuge der „Corona-Pandemie“ zeigte sich, wie wichtig
ein schneller und unkompliziert gestalteter Wissens- und Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern ist. Um einen solchen
zu ermöglichen, hat der Abfallwirtschaftsverein ein Forum aufgelegt, über das ein Austausch untereinander erfolgen kann. Dieses
Forum ist in zwei Teile unterteilt. In dem offen zugänglichen Teil ist
es jeder Person möglich, Beiträge einzustellen, sich mit anderen
Teilnehmern zu vernetzen, Diskussionsthemen anzustoßen oder
sich zu bestehenden Themen zu äußern. Darüber hinaus gibt es
einen internen Bereich, der nur über eine zusätzliche Anmeldung
zugänglich ist. Dieser geschützte Bereich ist für den Austausch
über Fachthemen vorgesehen und kann damit auch als Wissensspeicher für die Mitglieder fungieren. Das Forum ist über die Website des Abfallwirtschaftsvereins aufrufbar.
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Abfallwirtschaftliche
Information und Weiterbildung

Um rechtssicher zu agieren und für kommende Entwicklungen
gewappnet zu sein, müssen sich die Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins über die Entwicklungen im Abfallbereich auf dem
Laufenden halten. Der Abfallwirtschaftsverein unterstützt seine Mitglieder dabei, indem er, in Zusammenarbeit mit den drei
Industrie- und Handelskammern des Vereins, sein Informationsund Weiterbildungsangebot auch im Jahr 2020 fortführte.
Wie im Vorjahr konnten drei Veranstaltungen in diesem Jahr durchgeführt werden. Aber auch hier zwang die Corona-Pandemie dazu,
neue Wege zu beschreiten, indem alle drei Veranstaltungen als
Webinare angeboten wurden.

sion für die Kreislaufwirtschaft zu erwarten sind. Der zweite Teil der
Veranstaltung befasste sich mit den Möglichkeiten der praktischen
Umsetzung von Ressourceneffizienzmaßnahmen in den Betrieben.
Zwei Vertreter der Effizienz-Agentur NRW stellten dar, wie vorhandene Potenziale zur Ressourceneffizienz in den Betrieben ermittelt werden können. Anhand von Beispielen wurde darüber hinaus gezeigt, welche Ressourceneinspareffekte für diese Beispiele
ermittelt wurden. Schließlich informierten die Referenten darüber,
auf welche Beratungsangebote der Effizienz-Agentur NRW die
Betriebe zurückgreifen können.
Die zweite Veranstaltung griff das Thema „Eco-Design“ auf. Sie
wurde in Zusammenarbeit mit der Bergischen Industrie- und
Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid angeboten. Das
Thema „Eco-Design“ gewinnt bei der Entwicklung ressourceneffizienter Produkte und Services immer mehr an Bedeutung, da sie
maßgeblich die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
beeinflusst. Für die Veranstaltung konnten Vertreterinnen des VDI
Zentrum Ressourceneffizienz und der Effizienz-Agentur NRW gewonnen werden. Die Referentinnen gaben Einblicke sowohl in das
Eco-Design-Angebot der Effizienz-Agentur NRW, als auch in die
Instrumente und das Know-how des VDI ZRE zur Darstellung und
Bewertung von Ressourceneffizienzpotenzialen. Dabei informierten sie anhand konkreter Beispiele über die erfolgreiche Umsetzung von Eco-Design-Strategien in der Produktentwicklung.
In der dritten Veranstaltung wurde zum Thema „Neues aus dem
Abfallrecht“ berichtet. Damit erfolgte die Fortführung des bewährten Konzeptes aus den Vorjahren in Zusammenarbeit mit der
Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. In dieser
Veranstaltung bekamen die Teilnehmer ein „Update“ und wurden
darüber informiert, worauf sie aktuell achten müssen und was im
Abfallbereich auf sie zukommen wird.

Ein Vertreter der Kopp-Assenmacher & Nusser Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB stellte die wichtigsten Neuerungen und Änderungen dar und stand für Rückfragen zur Verfügung. Die dritte Veranstaltung lieferte im Gegensatz zu den beiden anderen
Informationsveranstaltungen, die eine vertiefte Behandlung von
spezielleren Rechts- bzw. Anwendungsgebieten vornahmen, den
Teilnehmern einen Überblick über die gesamte Bandbreite des
Abfallrechts.
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Ausfallverbund für die Betreiber
von Müllverbrennungsanlagen

Die Mitglieder des Arbeitskreises „MVA-Ausfallverbund“ sind die
Betreiber der Müllverbrennungsanlagen in Bonn, Düsseldorf,
Essen, Iserlohn, Kamp-Lintfort, Leverkusen, Oberhausen, Solingen
und Wuppertal. Zwischen ihnen besteht eine Vereinbarung, die die
Entsorgungssicherheit auch dann gewährleisten soll, wenn eine
Anlage im Fall von Revisionen, aber auch ungeplanter Stillstände
nicht mit voller Kapazität arbeiten kann oder gar ganz ausfällt.
Wie in den letzten Jahren gab es ein Treffen des Arbeitskreises.
In der Sitzung wurde sich über Besonderheiten im abgelaufenen
Jahr sowie die geplanten Arbeiten im kommenden Jahr ausgetauscht.
Die „Corona-Pandemie“ und ihre Auswirkungen, insbesondere die Einführung einer Plastiksteuer, waren ebenfalls Gegenstand der Beratungen. Auch kam zur Sprache, welche Folgen die
Einbeziehung der Siedlungsabfälle in den Brennstoffemissionshandel haben könnten.

Die sich abzeichnenden Entwicklungen auf der EU-Ebene hinsichtlich einer besseren Berücksichtigung des Klimaschutzes sowie
einer zukünftig verstärkten zirkulären Wirtschaftsweise fanden
ihren Niederschlag in der Veranstaltungskonzeption.
Die erste Veranstaltung stand unter dem Thema „Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft in der betrieblichen Praxis“. Sie wurde
als Webinar bei der Industrie und Handelskammer zu Düsseldorf
angeboten. Ein Vertreter der Kanzlei HEINEMANN & PARTNER
Rechtsanwälte stellte zunächst dar, welche Ziele die EU mit dem
European Green Deal verfolgt und welche Vorgaben hierzu bereits
das aktuell geltende Kreislaufwirtschaftsrecht bereithält. Abgeschlossen wurde der Vortrag mit Hinweisen, welche Neuerungen
im Zuge der Umsetzung des neuen Aktionsplans der EU-Kommis-

Foto: Adobe Stock, Tierney
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AWRRW
auf
einen
Blick e. V.
Abfallwirtschaft
Region
Rhein-Ruhr-Wupper

Siedlungsabfall-Mengen
2016

2015

2018

2017

3,59 Mio. t

3,52 Mio. t

3,41 Mio. t

3,25 Mio. t

im Regierungsbezirk Düsseldorf

2019

3,39 Mio. t
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 0,26 Mio. t

Gewerbeabfälle (inkl. Bau- und Abbruchabfälle) 0,71 Mio. t
Infrastrukturabfälle 0,07 Mio. t
(Marktabfälle, Straßenkehricht,
Abfälle aus der Kanalreinigung)

Wertstoffe, getrennt erfasst 1,10 Mio. t

4.962.689 4.979.408 4.987.398 4.991.492 4.996.693

193.391

188.224

189.591

192.784

202.575

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Einwohner der AWRRW-Mitglieder

Haus- und Sperrmüll (inkl. schadstoffhaltige Abfälle) 1,26 Mio. t

Textilien

kammerangehörige Unternehmen des AWRRW

Holz

Metalle
Sonstige

Leichtverpackungen (LVP)

Die Entwicklung des AWRRW ab 1980
Glas
Umzug der Geschäftsstelle zur
Henkelstraße 164, Düsseldorf

Geschäftsstelle:
Kirchstraße 14 – 18, Düsseldorf

Stadt Wuppertal
Verein zur Förderung der
Sonderabfallwirtschaft Region
Rhein-Wupper e.V.

Sukzessive Erweiterung des Vereins
um die Mitglieder:
Stadt Velbert
IHK zu Düsseldorf

IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid
(jetzt Bergische IHK)

Kreis Wesel

2. Umbenennung in:
Verein zur Förderung der
Abfallwirtschaft Region
Rhein-Ruhr-Wupper e.V.
am 07.02.2018

am 09.11.1988

Illustration: KUERTEN Design GmbH, Michael Kürten

1990

Bio- und
Grünabfälle

Papier, Pappe,
Kartonagen (PPK)

Stadt Essen,
Stadt Mülheim
an der Ruhr

1. Umbenennung in:
Verein zur Förderung der
Abfallwirtschaft Region
Rhein-Wupper e.V.

1980
12

Wertstoffe

Stadt Duisburg
IHK Mittlerer Niederrhein

Gründung am 23.04.1980
Gründungsmitglieder:
Städte: Düsseldorf, Krefeld,
Mönchengladbach, Neuss,
Remscheid, Solingen
Kreise: Kleve, Mettmann,
Neuss, Viersen

Umzug der Geschäftsstelle zum
Rathausmarkt 3, Viersen

Umzug der Geschäftsstelle zur
Hauptstraße 42, Düsseldorf-Benrath

2000

2010

2020

Jahresbericht 2020 13

Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.

B

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

Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2019)
Da dem Abfallwirtschaftsverein bis auf die Stadt Oberhausen alle
anderen kreisfreien Städte und Kreise des Regierungsbezirks Düsseldorf angehören, gibt die Siedlungsabfallbilanz des gesamten
Regierungsbezirks die abfallwirtschaftliche Situation des Abfallwirtschaftsvereins gut wieder. Die wichtigsten Fakten sind der Zusammenstellung auf den Seiten 12 und 13 zu entnehmen.
Die behandlungsbedürftigen Siedlungsabfälle werden im Wesentlichen in den sieben Müllverbrennungsanlagen des Regierungsbezirks
Düsseldorf (Düsseldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Krefeld, Oberhausen,
Solingen, Wuppertal) energetisch verwertet. Die Gesamtkapazität von
etwa 3,1 Mio. Tonnen wurde im Jahr 2019 nahezu vollständig ausgelastet. Gut 40 % gingen dabei auf Mengen der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger (örE) zurück.

 tädte Düsseldorf, Duisburg, Essen, Krefeld, Mönchengladbach, MülS
heim an der Ruhr, Neuss, Remscheid, Solingen, Velbert und Wuppertal, der Rhein-Kreis Neuss sowie die Kreise Kleve, Mettmann, Viersen und Wesel. Die Wirtschaft ist vertreten durch drei Industrie- und
Handelskammern: IHK zu Düsseldorf, IHK Mittlerer Niederrhein und
Bergische IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid.
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 nicht nur in der Anfangszeit, sondern auch jetzt noch
immer wieder um die Lösung der dringenden Entsorgungsprobleme
von Gewerbe und Industrie im Vereinsgebiet.
Die Organe des Abfallwirtschaftsvereins sind

Das Müllheizkraftwerk Wuppertal erhielt mindestens 80 % seiner Verbrennungsmenge von örE, ein sehr gutes Beispiel für effiziente und
funktionierende kommunale Kooperationen, hier innerhalb des EKOCity-Verbundes. Neben den sieben thermischen Behandlungsanlagen
gibt es im Regierungsbezirk Düsseldorf ausweislich des Abfallwirtschaftsplans drei mechanische 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 Wesentlichen sind das Kompostierungsanlagen.

• die Mitgliederversammlung, der gewählte Vertreter der Kreistage sowie der Räte der Mitglieder angehören und die über alle wesentlichen
Grundlagen des Vereins entscheidet,

Der „Abfallwirtschaftsverein“
Die Anfänge des Abfallwirtschaftsvereins liegen inzwischen mehr
als 40 Jahre zurück. Zu diesem Zeitpunkt war allen Fachleuten klar,
dass die Entsorgungsprobleme für industrielle Sonderabfälle in den
Ballungszentren 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,
miteinander reden und sich einigen, wenn man die industrielle Entwicklung 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 eingetragenen Vereins, der zwar juristisch selbständig ist, aber nicht die
Einflussmöglichkeiten eines Zweckverbandes hat. Am 23. April 1980
wurde der formale Gründungsakt vollzogen. Heute wird der Verein im
Vereinsregister unter dem offiziellen Namen „Verein zur Förderung
der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.“ geführt. In der
Kurzform wird er Abfallwirtschaftsverein oder auch nur „AWRRW“
genannt.

Die Geschäftsstelle des Abfallwirtschaftsvereins hat inzwischen ihr
Unterkommen im Kreishaus Viersen gefunden. Der offizielle Sitz des
Vereins aber bleibt die Stadt Düsseldorf, womit auch nach außen hin
die Nähe zur Landesregierung dokumentiert werden soll.

In den folgenden Jahren kamen zu den Gründungsmitgliedern weitere Mitglieder hinzu. Heute hat der Verein 19 institutionelle Mitglieder mit rd. 5 Mio. Einwohnern und 198.100 kammerangehörigen
Unternehmen. Die kommunalen Mitglieder des Vereins sind die
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• 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.

MVA-Standort
Biologische Behandlungsanlage
Sortieranlage
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Vorstellung der Mitglieder Stadt Velbert und Stadt Wuppertal
Die Stadt Velbert ist mit knapp 82.000 Einwohnern nach Ratingen
sowohl einwohner- als auch flächenbezogen die zweitgrößte kreisangehörige Stadt des Kreises Mettmann. Westlich von Velbert liegen die
beiden Städte Wülfrath und Heiligenhaus, die ebenfalls zum Kreis
Mettmann gehören. Nördlich grenzt die Stadt Essen an, östlich der
Ennepe-Ruhr-Kreis und südlich die Stadt Wuppertal. Das Stadtgebiet
nimmt eine Fläche von rund 74,9 km² ein. Die Stadt Velbert ist das
„jüngste“ Mitglied des Abfallwirtschaftsvereins, da die Stadtgründung
erst am 1. Januar 1975 erfolgte.
Velbert ist geprägt durch das verarbeitende Gewerbe im Bereich der
Metallbe- und -verarbeitung, die Automobilzulieferindustrie sowie unternehmens- und produktionsorientierte Dienstleistungen. Jeder zweite Arbeitsplatz in Velbert hängt an der Industrie. Velbert ist führend in
der Schließ- und Sicherheitstechnik. Hier sind Weltmarktführer wie die
BKS GmbH, CES-Gruppe, Witte Automotive, WILKA Schließtechnik
und Huf-Gruppe zu Hause. Sie entwickeln modernste elektronische
und mechanische Schließsysteme, die in der Automobilindustrie, Gebäudetechnik und Möbelindustrie zum Einsatz kommen. Auch in anderen Branchen bietet Velbert vielfältige und attraktive Arbeitsplätze.
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Velbert ist
in den letzten zehn Jahren stetig auf mittlerweile über 30.000 gewachsen, dieser Trend setzt sich weiter fort. Kennzeichen des Standorts
Velbert sind starke mittelständische Unternehmen, die über hohe Fertigungskompetenz verfügen. Für den Fachkräftenachwuchs in Velbert
sorgt ein breites Angebot an Bildungseinrichtungen. Velbert und die
Nachbarstadt Heiligenhaus sind Hochschulstandorte und bilden gemeinsam den Campus Velbert/Heiligenhaus. In Velbert befindet sich
zudem das Institut für Sicherungssysteme der Bergischen Universität
Wuppertal (ISS). Beide Einrichtungen setzen bei Forschung und Lehre
auf innovative Impulse zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.
Die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers der Stadt
Velbert sind den Technischen Betrieben Velbert AöR (TBV) übertragen worden, so dass die TBV die Abfallentsorgung als selbstständiges
Unternehmen der Stadt Velbert im eigenen Namen und in eigener
Verantwortung durchführen. Dabei umfassen die Pflichten die Abfallberatung sowie die Einsammlung der überlassungspflichtigen Abfälle
und Übergabe an den Kreis Mettmann. Die TBV wurden 1998 aus
verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Velbert gegründet. Zum 1. Januar
2007 wurde sie in eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener
Rechtspersönlichkeit überführt. Im Jahr 2019 wurden insgesamt etwa
38.300 Tonnen Abfälle entsorgt. Davon gelangten rund 43 % in die
Abfallverbrennung. Dies entsprach einer Menge von etwas weniger
als 16.500 Tonnen. Knapp 57 % der Gesamtmenge bzw. rund 21.800
Tonnen wurden verwertet. An der verwerteten Menge hatten die Biound Grünabfalle (etwa 8.000 Tonnen) sowie Papier, Pappe und Kartonagen (ca. 5.700 Tonnen) die größten Anteile.
Die kreisfreie Stadt Wuppertal mit 362.463 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf. Westlich und nördlich grenzt der Kreis Mettmann an. Daran schließen sich nördlich und
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östlich der Ennepe-Ruhr-Kreis sowie südöstlich der Oberbergische
Kreis an. Südlich der Stadt Wuppertal liegen die Städte Remscheid
und Solingen. Das Stadtgebiet nimmt eine Fläche von rund 168,4
km² ein. Die geographische Lage entlang der Grenze zum Niederbergischen im Norden und den oberbergischen Hochflächen im Süden
führt zu erheblichen Höhenunterschieden und zahlreichen Treppen
und steilen Straßen in der Stadt.
Die Region Wuppertal, mit Barmen und Elberfeld als Zentren, war
Mitte des 19. Jahrhunderts eines der größten Wirtschaftszentren
des Europäischen Kontinents und eine der ersten Industrieregionen
Deutschlands noch vor dem Ruhrgebiet. Die Herstellung von Textilien und deren Bleichung ist im Tal der Wupper seit dem Jahr 1450
belegt. Das Bleichen der Garne mit Wupperwasser auf den Talwiesen
und das anschließende Färben begründeten die Entwicklung einer
vielfältigen Textilindustrie sowie Unternehmen der Chemie, Farben,
Kunststoffe und Pharmazie. Autozulieferer kamen wegen der textilen
Bestandteile hinzu. Der Maschinenbau konzentrierte sich zunächst
auf Textilmaschinen. Die Werkzeugfertigung hat ihre Wurzeln in den
alten Hammerwerken und Schleifkotten der bergischen Täler. Inzwischen hat Wuppertal den Wandel zu einer facettenreichen Stadt mit
traditionellen sowie vielen neuen Branchen geschafft. Wuppertal ist
heute Standort internationaler Marktführer aus den unterschiedlichsten Branchen. Ansässige Firmen wie Bayer, Vorwerk, Aptiv, Erfurt,
Schaeffler sind weltweit bekannt und zeugen von langer Tradition
und Innovationsfähigkeit. Besondere Stärken zeigt Wuppertal in den
Kompetenzfeldern Automotive, Health Care, Event und Kommunikation, Metallverarbeitung sowie der Produktentwicklung. So lag im
Jahre 2018 der prozentuale Anteil der Bruttowertschöpfung im produzierenden Gewerbe mit 33,5 % der gesamten Bruttowertschöpfung
merklich über dem Landesdurchschnitt NRW. Die restliche Bruttowertschöpfung von 66,5 % wird im Dienstleistungsbereich erzielt.
Aber nicht nur industrielle Produktion und Dienstleistung haben ihren
Platz in Wuppertal, sondern damit verwoben haben sich Forschungseinrichtungen hier angesiedelt und entwickelt. Dazu zählen u. a. die
Bergische Universität Wuppertal mit über 23.000 Studierenden und
das renommierte Wuppertal-Institut.
Die Pflicht zur Erfüllung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers liegt bei der Stadt Wuppertal. Dabei hat die Stadt
Wuppertal die Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal, an der
sie selbst hauptsächlich indirekt beteiligt ist, sowohl mit dem Betrieb
des Müllheizkraftwerkes Wuppertal wie auch mit der Sammlung und
dem Transport von privaten und gewerblichen Abfällen in Wuppertal
beauftragt. Die Stadt Wuppertal ist Gründungsmitglied im EKOCity Abfallwirtschaftsverband. Sie hat seit dem Jahre 2004 die Entsorgungspflicht für die Siedlungsabfälle, den Sperrmüll und die Gewerbeabfälle
an EKOCity übertragen. Im Jahr 2019 sind knapp 192.000 Tonnen
Siedlungsabfälle entstanden. Haus- und Sperrmüll als größte Fraktion
haben daran einen Anteil von gut 90.600 Tonnen (ca. 47 %). Die beiden nächstgrößten Stoffströme sind die Bau- und Abbruchabfälle mit
rund 14,7 % (bzw. knapp 28.300 Tonnen) sowie Papier, Pappe und
Kartonagen mit etwa 10,6 % (ca. 20.300 Tonnen).
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Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.
(Fortsetzung)

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 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 Erfahrungen ausgetauscht.
Durch die Integration der Vertreter der Bezirksregierung in den Vorstand sind diese frühzeitig und umfassend über alle abfallwirtschaftlichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder informiert.
Zugleich können dadurch Informationen der Bezirksregierung verteilt
und notwendige Abstimmungsprozesse rechtzeitig in Gang gesetzt
werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ können potenzielle Diffe-

renzen im Gespräch geklärt werden, bevor sie sich zu tatsächlichen
Problemen entwickeln. Das ist auch für die Wirtschaftsvertreter der
Industrie- und Handelskammern 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 hauptsächlich
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 befristeter Arbeitsgruppen, in denen sich fachlich versierte Mitarbeiter 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 Stoffströmen oder um die Formen interkommunaler Zusammenarbeit.

Die vom Vorstand formulierten Vereinsziele lauten:

• vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Kommunen und Wirtschaft,
• Durchsetzung von gemeinsamen Interessen,
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• gemeinsame Nutzung von Entsorgungsanlagen,
• gemeinsame Erstellung von Gutachten,
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• Vermittlung von Fachwissen,
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• betriebswirtschaftliche, juristische und ingenieurwissenschaftliche Unterstützung der Vereinsmitglieder.
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Regierungsbezirk Düsseldorf/Vereinsgebiet (Ausschnitt NRW)
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Gemeinsam mehr erreichen.

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

Kreis Wesel
Kreis
Kleve
Duisburg
Mülheim
a. d. Ruhr
Kreis
Viersen

Krefeld

Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein

Mönchengladbach

Industrie- und
Handelskammer
zu Düsseldorf

Kreis Velbert
Mettmann

Düsseldorf
RheinKreis
Neuss

Essen

Wuppertal
Remscheid
Solingen

Bergische Industrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Remscheid

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 2019
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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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Kontakt:
Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.
Geschäftsstelle Kreishaus Viersen
Rathausmarkt 3
D-41747 Viersen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

02162 / 39 18 87 oder 88
02162 / 39 18 89
a.tulke@awrrw.de
www.awrrw.de
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