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Obwohl die Corona-Pandemie noch gar nicht vollstän-
dig überwunden ist, ist sie aufgrund des Ukraine-Kriegs 
doch sehr stark in den Hintergrund gerückt. Damit wird 
der Ukraine-Konflikt und die dadurch ausgelösten Fol-
gen wohl das alles beherrschende Thema in 2022 sein.  

Die gestiegenen Kosten für Energie (Strom, Gas, Treibstoffe etc.) 
schlagen dabei direkt auf die Kosten der Abfallwirtschaft spätes-
tens bei der nächsten Gebührenkalkulation durch.

Aber auch unabhängig davon wird das Jahr 2022 im Rückblick 
eines sein, das viele Änderungen für die Abfallwirtschaft mit sich 
gebracht hat und ebenso noch bringen wird.

Auf internationaler Ebene ist das globale Plastikabkommen zu 
nennen, für das von der Umweltversammlung der Vereinten Nati-
onen (UNEA) der Grundstein im März 2022 gelegt wurde. Gemäß 
der UNEA-Entscheidung ist in einem Verhandlungsausschuss bis 
Ende 2024 eine rechtsverbindliche Konvention zu erarbeiten, die 
nicht nur die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll abdecken, 
sondern auch den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen be-
rücksichtigen und eine nachhaltige Produktgestaltung und den 
Ressourcenschutz fördern soll.

Zudem haben sich die Teilnehmer der 15. Vertragsstaatenkonfe-
renz des Basler Übereinkommens darauf geeinigt, dass alle Arten 
von Elektro- und Elektronikaltgeräten bei der grenzüberschreiten-
den Verbringung künftig der Pflicht zur Vorab-Notifizierung und 
-Genehmigung unterliegen werden. Dies gilt unabhängig davon, 

ob sie als gefährlicher oder ungefährlicher Abfall einzustufen sind.  
Die Neuregelung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. Für die Mitglied-
staaten der EU ergibt sich durch die Übertragung der Änderung in 
das Abfallverbringungsrecht der Union automatisch ein Verbot der 
Ausfuhr dieser Abfälle in Länder, die nicht der OECD angehören.

Auf EU-Ebene hat die Kommission einen Entwurf für eine „Initiative 
für nachhaltige Produkte“ (Sustainable Products Initiative – SPI) 
sowie einen Vorschlag für eine EU-Strategie für nachhaltige Tex-
tilien vorgelegt. Damit treibt sie die Umsetzung des Aktionsplans 
Kreislaufwirtschaft voran. Allerdings sind diese Vorhaben noch mit 
dem EU-Parlament und EU-Rat abzustimmen. Dies wird in dem 
sogenannten Trilog-Verfahren erfolgen. Ob diese Initiativen in 2022 
noch abgeschlossen werden können, ist fraglich.

Mit weiteren Vorhaben möchte die EU-Kommission 

• die Verpackungsrichtlinie ändern,
• einen Rahmen für biobasierte, biologisch abbaubare und 
  kompostierbare Kunststoffe setzen, 
• eine Stärkung der Verbraucherrechte hinsichtlich eines  
 Schutzes vor Greenwashing und einem Recht auf Reparatur  
 erreichen,
• das Potenzial der erweiterten Herstellerverantwortung weiter 
 ausschöpfen und 
• auch ein harmonisiertes System für die Sammlung vorschlagen.

Mit Blick auf die Abfallverbrennung zeichnet sich ab, dass diese zu-
künftig in das europäische Emissionshandelssystem  aufgenommen 
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wird. Ob dies schon im Jahre 2026 oder erst ab 2031 geschieht, 
ist noch offen. Spätestens dann sind Emissionszertifikate zu einem 
Marktpreis zu erwerben, der derzeit bei rund 80 €/t CO2 liegt.

Aber auch auf der Bundesebene hat sich in Sachen Abfallwirtschaft 
einiges getan: Neben der kleinen Novelle des Elektro- und Elektro-
nikgerätegesetzes sind vor allem das Einwegkunststofffondsgesetz, 
das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) sowie die Novellie-
rung der Bioabfallverordnung zu nennen.

Mit dem Einwegkunststofffondsgesetz werden einige Regelungen 
der EU-Einwegkunststoffrichtlinie in nationales Recht überführt. 
Die Hersteller von ausgewählten Einwegkunststoffprodukten sollen 
danach bestimmte Kosten tragen, um eine nachhaltigere Bewirt-
schaftung von Kunststoffen entlang der Wertschöpfungskette zu er-
reichen, die Vermüllung der Umwelt zu bekämpfen sowie die Sau-
berkeit des öffentlichen Raums zu fördern. Dazu wird ein Fonds 
unter der Verwaltung des Umweltbundesamtes eingerichtet, in den 
die Hersteller entsprechend der Art und Masse der erstmals auf 
dem Markt bereitgestellten oder verkauften Einwegkunststoffpro-
dukte einzahlen müssen. Das eingezahlte Geld soll an die öffentli-
che Hand nach einem Punktesystem für Maßnahmen der Abfall-
bewirtschaftung, der Reinigung des öffentlichen Raums sowie von 
Sensibilisierungsmaßnahmen ausgeschüttet werden.

Das stark kontrovers diskutierte BEHG sieht eine Einbeziehung 
der Siedlungsabfallverbrennung in den nationalen Emissionshan-
del ab dem 1. Januar 2024 vor. Dabei betonen die Befürworter, 
dass die Einbeziehung zu einer stärkeren stofflichen Verwertung 
von Kunststoffen führen wird, weil sich dadurch die Verbrennung 
der Kunststoffe verteuert. Die Gegner heben hervor, dass die ge-
wünschte Lenkungswirkung sich nicht einstellen wird. Vielmehr 
seien, bedingt durch eine illegale Verlagerung von Kunststoffabfäl-
len auf billigere Deponien in anderen EU-Staaten, negative Auswir-
kungen auf den Klimaschutz zu befürchten. Und schließlich werde 
dadurch eine nicht nur unbedeutende Gebührenerhöhung auf die 
Gebührenzahler zukommen. Denn die Kosten der Emissionszer-
tifikate für die Kunststoffe, die sich noch im Hausmüll befinden 
und in der Siedlungsabfallverbrennung landen, seien dann vom 
Abfallgebührenhaushalt zu tragen.

Mit der Novelle der Bioabfallverordnung beabsichtigt der Gesetzge-
ber, eine Reduzierung des Eintrags von Kunststoffen und anderen 
Fremdstoffen in die Umwelt bei der bodenbezogenen Verwertung 
von Bioabfällen zu erreichen. Dies geschieht durch Vorgabe eines 
Grenzwertes für die Kunst- und Fremdstoffe im Ausgangsprodukt 
der Bioabfallbehandlungsanlagen, aber auch durch Formulierung 
eines Rechts auf Zurückweisung von Chargen mit einem zu ho-
hen Fremdstoffgehalt im Input. Es wird sich zeigen, ob und wie 

viele Anlieferungen von Bioabfällen zurückgewiesen werden. Über 
diesen Weg wird sich für die einzelnen Kommunen eventuell die 
Notwendigkeit ergeben, die Biotonneninhalte intensiver als bisher 
auf Verunreinigungen zu kontrollieren bzw. Fehlwürfe stärker zu 
sanktionieren.

Auf Ebene des Landes NRW ist die Veröffentlichung des Landes-
kreislaufwirtschaftsgesetzes am 18. Februar 2022 hervorzuheben. 
Zudem hat die Landtagswahl eine neue Koalition aus CDU und 
Bündnis 90/ Die Grünen hervorgebracht, die sich auch in geänder-
ten Prioritäten bei der Abfallwirtschaft niederschlägt. Darauf wird 
weiter unten im Jahresbericht eingegangen.

Und schließlich standen auf Vereinsebene grundlegende Entschei-
dungen über Änderungen der Organisation der Abfallwirtschaft bei 
den Vereinsmitgliedern Düsseldorf und Essen an. 

Dabei hat der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf entschieden, 
mit Wirkung zum 1. Januar 2025 eine Neuorganisation der Abfall-
wirtschaft und Stadtreinigung vorzunehmen. Zur Umsetzung dieser 
Neuorganisation wurde eine neue kommunale Abfallgesellschaft 
zur Erbringung der Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsleis-
tungen gegründet. An dieser soll die Landeshauptstadt Düsseldorf 
künftig unmittelbar 49 % der Geschäftsanteile halten. Die übrigen 
51 % der Geschäftsanteile werden demjenigen Unternehmen zu-
gesprochen, das aus der Anteilsausschreibung als erfolgreicher 
Bieter hervorgehen wird.

In Essen hat sich der Rat für eine Verlängerung der Zusammen-
arbeit zwischen der Stadt Essen und Remondis, unter Anpassung 
der Leistungsinhalte der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH, bis 
zum Jahr 2028 entschieden.



4

Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.

Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft haben sich im Jahr 2022
schwerpunktmäßig mit diesen Themen befasst:

A Themen

• Abschluss der Novellierung des Landesabfallgesetzes,

• Abfallwirtschaftliche Vorhaben der neuen Landesregierung,

• Änderungen im Geschäftsführenden Vorstand,

• Veröffentlichung der Ergebnisse des AK „Abfallvermeidungs-

 maßnahmen“,

• Thema „Kunststoffrecycling“,

• Relaunch des Internetauftritts,

• Sukzessive Umsetzung des Konzepts zur neuen  

 Ausrichtung des Vereins,

• Vereinsinterne Gremienarbeit:

 - Bericht aus der Mitgliederversammlung,

 - Bericht aus den Vorstandssitzungen,

 - Berichte aus den Arbeitskreisen.

Gemeinsam 

mehr erreichen.
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Nach abschließenden Beratungen in zwei Ausschüssen im Januar 
2022 stimmte der Landtag am 26. Januar 2022 der Novellierung 
des Landesabfallgesetzes zu. Es ist als ein Artikelgesetz unter der 
Bezeichnung „Viertes Gesetz zur Änderung des Landesabfallge-
setzes“ formuliert worden. Dabei beinhaltet der Artikel 1 die we-
sentlichen Inhalte des Gesetzes, das nun unter der Überschrift 
„Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“ 
(Kurzform: Landeskreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG) steht. Im 
Artikel 2 ist einzig niedergelegt, dass das Gesetz am Tag nach der 
Verkündung in Kraft tritt. Die Verkündung im Gesetzes- und Ver-
ordnungsblatt des Landes NRW erfolgte am 18. Februar 2022. 

Der Vorstand hat sich fortlaufend von der Geschäftsstelle über den 
Fortgang und den Abschluss der Novellierung berichten lassen.

Der Vorstand traf dabei die Entscheidung, keine eigene Stellung-
nahme des Abfallwirtschaftsvereins zu erstellen, da die im Ge-
setz vorgenommenen Regelungen auf eine breite Zustimmung im 
 Vorstand trafen.

Intensiv setzte sich der Vorstand mit den abfallwirtschaftlichen Vor-
haben und Zielen der neuen Landesregierung auseinander. Dabei 
wurde die Koalitionsvereinbarung der schwarz-grünen Landesre-
gierung systematisch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die 
AWRRW-Mitglieder untersucht und bewertet.

Die Koalitionsvereinbarung greift stärker als Vereinbarungen 
 früherer Landesregierungen das Thema „Abfallwirtschaft“ auf. 
Dies ist sicherlich auch dem übergeordneten Thema der „Klima-
krise“ geschuldet, die zu einem der drei größten Themenblöcke 
neben dem „sozialen Zusammenhalt“ und der „Chancengerech-
tigkeit im Bildungsland“ zählt.

Für die kommunalen Mitglieder im AWRRW ist bedeutsam, dass 
die neue Landesregierung die Bioabfallsammlung flächende-
ckend verbessern will. Hier kommen vermutlich neue Berichts- 
und Argumentationspflichten auf die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger zu, mit denen sie den Stand und den Umfang 
der Bioabfallerfassung (eventuell auch im Rahmen aktualisierter 
 Abfallwirtschaftskonzepte) werden darstellen müssen.

Die im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung aufzustellende 
CO2-Startbilanz kann dabei für die AWRRW-Mitglieder mit einer 
Müllverbrennungsanlage (MVA) in ihrem Gebiet eine besondere 
Relevanz bekommen. Als Folge eines Zwanges zur Verringerung 
von CO2-Emissionen ist es nicht unwahrscheinlich, dass hier 
 zusätzliche Kosten durch eine kommende CO2-Abscheidung 
 entstehen werden. Auch wird die Frage nicht unerheblich sein, 
wem die durch die Verbrennung entstehenden Emissionen zuzu-
rechnen sind. Im Abfallwirtschaftsplan ist durch eine Bildung von 

Entsorgungsregionen die gemeinsame Nutzung von MVA durch 
mehrere Kommunen vorgegeben. Werden dann trotzdem die CO2-
Emissionen aus der Verbrennung nur der Kommune zugerechnet, 
in der die MVA steht, oder erfolgt eine mengenmäßige Aufteilung 
auf alle anliefernden Kommunen?

Zum von der Landesregierung vorgesehenen „Zero Waste 2050 Im-
pulsprogramm“ merkt der Vorstand an, dass die Landesregierung 
bei der Umsetzung nur Verbände und Verbraucherorganisationen 
einbinden will. Dabei kommt den Kommunen ein nicht unerhebli-
cher Teil bei der Nutzung zirkulärer Produkte zu.

Die Aussagen zu den Themen „Erleichterung von großen Photo-
voltaikanlagen auf Deponien“ sowie „Förderung und Aufbereitung 
sowie Unterstützung der Landwirte beim Humusaufbau“ werden 
vom Vorstand positiv gesehen. Mit dem Letzteren ist seitens der 
AWRRW-Mitglieder der Wunsch nach einer Verbesserung beim 
Kompostabsatz aus den Bioabfallbehandlungsanlagen verbunden.

Hingegen bleiben die Ankündigungen für „Erleichterungen bei der 
Interkommunalen Zusammenarbeit“ recht vage. Ebenso sind die 
Aussagen zur „Vereinfachung der öffentlichen Auftragsvergabe“ 
ziemlich unbestimmt. Es bleibt zu hoffen, dass die Ausgestaltung 
der vorgesehenen Änderungen an der öffentlichen Auftragsverga-
be bei der Komplexität der bestehenden Vergaberegelungen so ein-
fach und rechtssicher erfolgt, dass die rechtlichen Risiken für die 
Anwender gering sein werden.
 
In der Gesamtbetrachtung zieht der Vorstand das Fazit, dass in der 
Koalitionsvereinbarung gute Ansätze vorhanden sind.

1 Abschluss der Novellierung des Landesabfallgesetzes

2  Abfallwirtschaftliche Vorhaben der neuen Landesregierung
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Der Geschäftsführende Vorstand hat, durch den Eintritt von Herrn 
Karsten Mankowsky (Vertreter des Rhein-Kreises Neuss) in den 
wohlverdienten Ruhestand zum Ende Juli 2022, das Vorstandsmit-
glied mit der längsten Amtszeit und größten Erfahrung im Abfall-
wirtschaftsverein verloren.

Um wieder eine den Vorgaben der Satzung des Abfallwirtschafts-
vereins entsprechende Anzahl von Stellvertretern des Vorsitzen-
den zu erreichen, bedurfte es einer Nachfolgeregelung für Herrn 
 Mankowsky.

Herr Dipl.-Ing. Helmut Czichy hat sich bereit erklärt, bis zum 
Ende der Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden als Stellvertreter 
zu fungieren. Herr Czichy ist als Leiter des Vorstandsbereiches 5 
(Bauen, Planen, Umwelt, Vermessung und Kataster, Immobilien-
management) im Verwaltungsvorstand des Kreises Wesel tätig und 
dort auch in vielfältiger Weise mit in die Abfallwirtschaft des Kreises 
Wesel involviert.

Er wurde vom Vorstand in der Sitzung vom 7. April 2022  einstimmig 
zum Stellvertreter gewählt.

Im Jahresbericht 2021 wurde über den Abschluss der Projektar-
beit zum Thema „Abfallvermeidungsmaßnahmen“ berichtet.

Zusätzlich findet sich das Projektergebnis auf der Homepage des 
Abfallwirtschaftsvereins zum Download wieder und es erfolgte eine 
Darstellung der Projektergebnisse im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung am 19. Mai 2022. Damit wurde den Delegierten des 
Abfallwirtschaftsvereins die Gelegenheit gegeben, sich aus erster 
Hand über das Projekt zu informieren.

Um die Ergebnisse auch einem breiteren Publikum bekannt zu 
machen, beschloss der Vorstand, diese in einer Fachzeitschrift zu 
veröffentlichen.

In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal Institut 
für Klima, Umwelt und Energie gGmbH die Publikation erstellt und 
bei der renommierten Fachzeitschrift „Müll und Abfall“ eingereicht.
Der Entwurf wurde ohne große Korrekturen angenommen und 
schließlich am 5. August 2022 in der regulären monatlichen Aus-
gabe der Zeitschrift „Müll und Abfall“ veröffentlicht.

Die Publikation trägt den Titel „Praxisorientierte Abfallvermeidung 
an Rhein-Ruhr-Wupper: 50 evaluierte Abfallvermeidungsmaßnah-
men in der Katalogvorstellung“.

Da von der Fachzeitschrift eine maximale Seitenzahl vorgegeben 
ist, erfolgte die Konzeption der Publikation dergestalt, dass sie ei-
nen Überblick über alle 50 Abfallvermeidungsmaßnahmen enthält. 
Zusätzlich wurde eine Maßnahme beispielhaft ausgewählt, um ei-
nen vertieften Eindruck zu geben, welchen Aufbau und Inhalt die 
einzelnen Maßnahmenblätter haben.

Auch wurde darauf geachtet, dass sich im Text an zwei Stellen 
ein Link zum Katalog befindet, der auf den Downloadbereich der 
Homepage des Abfallwirtschaftsvereins verweist. Damit besteht die 
Möglichkeit, sich den kompletten Katalog vollständig herunterzu-
laden.

Um die Publikation leichter weiterverteilen zu können, erfolgte 
schließlich mit dem Verlag „Müll und Abfall“ eine Vereinbarung. 
Diese erlaubt dem Abfallwirtschaftsverein, eine pdf-Version des Ar-
tikels auf seiner Homepage kostenfrei zum Download anzubieten 
bzw. diese auch an Interessierte zu versenden.

3  Änderungen im Geschäftsführenden Vorstand

4  Veröffentlichung der Ergebnisse des AK „Abfallvermeidungsmaßnahmen“

Helmut Czichy
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Das Thema „Kunststoffrecycling“ wird aktuell kontrovers disku-
tiert. Dabei werden Begriffe wie mechanisches oder chemisches 
Recycling oder thermische Verwertung verwendet. Wie unterschei-
den sich diese voneinander und welche Vor- und Nachteile bzw. 
Begrenzungen haben die damit verbundenen Behandlungswe-
ge? Um etwas Licht in das Dunkel zu bringen, hat der Vorstand 
die Geschäftsführung beauftragt, Informationen zu dem Thema 
 zusammenzutragen.

Herausgekommen ist ein Text, der 53 Seiten umfasst und 20 Abbil-
dungen sowie 13 Tabellen enthält.

In dem Text werden zunächst grundlegende Informationen zu den 
Anwendungen und der Einteilung von Kunststoffen dargestellt. 
Daran schließt sich eine Übersicht über das Mengenaufkommen 
von Kunststoffen bzw. der Kunststoffabfälle in Deutschland (Stand: 
Jahr 2019) sowie deren Behandlungswege an.

Im Hauptbestandteil des Textes werden die einzelnen Verfahren, 
die bei der Verwertung von Kunststoffen zur Anwendung kommen, 
vorgestellt. Dies beginnt jeweils mit einer Beschreibung des Verfah-
rens. Anschließend erfolgt eine Darstellung ihrer Vor- und Nachteile 
in tabellarischer Form sowie schließlich des derzeitigen Standes 
der Umsetzung des Verfahrens.

Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die kommenden Entwicklun-
gen sowie eine Aufl istung der Quellen, aus denen die Informatio-
nen für die Erstellung dieses Textes stammen.

Der Text kann bei Interesse über die Geschäftsstelle bezogen 
 werden.

Darüber hinaus hat sich der Vorstand im Rahmen seiner Vorstands-
klausurfahrt u. a. über den Stand der Entwicklung des chemischen 
Recyclings von Kunststoffen von einem Vertreter des Fraunhofer 
Instituts UMSICHT berichten lassen. Dabei wurde auch ein vom 
Fraunhofer UMSICHT entwickeltes Verfahren (iCycle®) vorgestellt, 
dass zur vollständigeren Verwertung von Materialverbünden wie 
z. B. von Shredderrückständen aus der Elektronikschrottaufarbei-
tung geeignet sein könnte. Als nächster Entwicklungsschritt steht 
hier der Umstieg von einer Anlage im Prototypmaßstab auf einen 
 Maßstab für eine breite industrielle Anwendung an.

Im gleichen Rahmen berichtete ein Vertreter von der bifa Umwelt-
institut GmbH über einen anderen Weg zur Aufarbeitung von u. a. 
auch Kunststoffabfällen. Das vom bifa vorgestellte Projektergebnis 
hatte die Betrachtung der Potenziale einer Wasserstoffgewinnung 
aus Gewerbeabfällen durch Vergasung zum Inhalt und schlug da-
mit den Bogen von der Verwertung von Abfällen zum Hoffnungs-
träger Wasserstoff.

5  Thema „Kunststoffrecycling“
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6  Relaunch des Internetauftritts

Im Rahmen des Jahresarbeitsprogrammes 2022 für die Geschäfts-
führung hatte der Vorstand beschlossen, den Internetauftritt des 
Abfallwirtschaftsvereins zu modernisieren. Der Grund für den Re-
launch war, dass die letzte Überarbeitung der Homepage fast vier 
Jahre zurücklag. Die Modernisierung sollte gleichzeitig dazu ge-
nutzt werden, eine aktuelle Software zu verwenden, die den der-
zeitigen Sicherheitsanforderungen entspricht. Denn der vorherige 
Auftritt lief zum Schluss auf Basis einer Software, für die es keine 
Sicherheitsupdates mehr gab.

In der Vorstandssitzung vom 7. April 2022 entschied sich der Vor-
stand für den danach umgesetzten Entwurf, der einer von zwei 
durch die Geschäftsstelle vorgelegten Vorschläge war.

Damit erhielt der Internetauftritt des Abfallwirtschaftsverein zum 
Anfang Juni dieses Jahres ein neues und moderneres Aussehen.

Da die Auftragsvergabe etwa Mitte März erfolgte, wurde das kleine 
Projekt in etwa 2 ½ Monaten umgesetzt. Die Kosten des Relaun-
ches beliefen sich auf insgesamt 5.740 EUR (brutto) und blieben 
damit in dem dafür angesetzten Kostenrahmen.

Die Oberfl äche weist jetzt eine moderne Kachelstruktur auf und 

ist mit einem aktuellen und ansprechenden Design versehen. Die 
farbliche Gestaltung nimmt die Farben des Vereinslogos durchgän-
gig auf, so dass sich nun ein harmonischer Gesamteindruck ergibt.

Beim Anklicken der drei oberen Kacheln sind alle zugehöri-
gen Inhalte in diesen Bereichen jeweils auf einer einzigen Seite 
zum „Durchscrollen“ untereinander angeordnet (sogenannte 
 Onepages). Dies ist erfolgt, damit im Zuge des verstärkten mobi-
len Abrufs von Websites die Informationen möglichst ohne weitere 
Sprünge einsehbar sind. Beim Anklicken der gleichen Begriffe in 
der obersten Zeile ist es aber auch weiter möglich, direkt zu einzel-
nen Unterthemen zu springen.

Im Zuge des Relaunches ist ebenfalls eine Suchfunktion imple-
mentiert worden. Sie befi ndet sich oben rechts auf der Website.

Die Inhalte des Webauftritts sind weitestgehend identisch geblie-
ben bzw. mussten nur marginal angepasst werden.

Die Webadresse ist aus Gründen der Kontinuität beibehalten 
 worden, so dass der Auftritt – wie gewohnt – über   www.awrrw.de
aufgerufen werden kann.
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7  Sukzessive Umsetzung des Konzepts 
 zur neuen Ausrichtung des Vereins

Der Vorstand hatte im Februar 2018 das Konzept zur zukünftigen 
Ausrichtung des Abfallwirtschaftsvereins beschlossen (s. auch 
Jahresbericht 2018). Ein Aspekt des Konzeptes ist das Zusammen-
führen von unterschiedlichsten Informationen zur Abfallwirtschaft 
in einem neu konzipierten Intranetauftritt. Dort sind die Informati-
onen zentral abgelegt und können von allen Mitgliedern, die einen 
Zugang zum Intranet haben, abgerufen werden.

Die Neustrukturierung des Intranetbereichs erfolgte im Jahre 2019. 
Seitdem wird er sukzessive mit Informationen befüllt. Derzeit befi n-
den sich dort knapp 530 Dateien. Darunter befi nden sich auch 
die in diesem Jahr wieder aktualisierten „Steckbriefe“ der AWRRW-
Mitglieder.

Neu hinzugekommen ist eine detaillierte Auswertung der ortsrecht-
lichen Regelungen im Bereich der Abfallwirtschaft, aber auch wei-
terer offi zieller Informationsquellen wie Abfallkalender oder Inter-
netauftritte der AWRRW-Mitglieder. Damit besteht ein vollständiger 
Überblick, wie die einzelnen Mitglieder ihre überlassungspfl ichti-
gen Abfälle einsammeln und welche Besonderheiten diese dabei 
aufweisen. In Form von mehreren Auswertungen können leicht 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten nachvollzogen werden. Die 
Daten sind in Form einer xlsx-Datei abgelegt. Damit lassen sich 
über speziell programmierte Auswerteseiten schnell die AWRRW-
Mitglieder auffi nden, die z. B. eine Sammlung von Papier, Pappe 
und Kartonagen über Depotcontainer, die Abholung von Restabfäl-
len im Vollservice oder ihren Bürgern „Windelsäcke“ für die Samm-
lung von Inkontinenzabfällen anbieten. Auf einer anderen Seite 
lässt sich einfach ein Gesamtüberblick der vorhandenen Daten für 
jedes einzelnen Mitglied aufrufen. Insgesamt enthält die Samm-
lung rund 10.000 Einzeldaten.

Bericht aus der Mitgliederversammlung: 
Auch dieses Jahr wurde die Vereinsarbeit noch beeinfl usst durch 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Neuinfektionen stie-
gen seit dem Jahresbeginn bis ins Frühjahr hinein auf immer neue 
Höchstwerte an und erreichten ihren Scheitelpunkt etwa Ende 
März. Aus diesem Grund wurde die ursprünglich für den Februar 
geplante Mitgliederversammlung auf den 19. Mai 2022 verscho-
ben. Dann aber konnte sie wieder als Präsenzveranstaltung durch-
geführt werden.

Die Vorstellung der Ergebnisse zum Projekt „Abfallvermeidungs-
maßnahmen“ durch Herrn Dr. Wilts vom Wuppertal Institut für 
 Klima, Umwelt und Energie gGmbH war der diesjährige Höhepunkt 

der Mitgliederversammlung. Zudem traf die Mitgliederversamm-
lung die für den Abfallwirtschaftsverein wichtige Entscheidung, den 
Mitgliedsbeitrag um gut 11,7 % anzuheben. Angesichts einer un-
veränderten Beitragshöhe seit 11 Jahren stimmten die Delegierten 
dem Vorschlag des Vorstands zu. Damit wird der Abfallwirtschafts-
verein weiter auf einer soliden fi nanziellen Grundlage stehen, die 
längerfristig die Durchführung von abfallwirtschaftlichen Projekten 
und einen stabilen Mitgliedsbeitrag absichert.

Bericht aus den Vorstandssitzungen:
Neben den schon weiter oben erwähnten Punkten zu dem Ab-
schluss der Novellierung des Landesabfallgesetzes, den abfall-
wirtschaftlichen Vorhaben der neuen Landesregierung, den Än-
derungen im Geschäftsführenden Vorstand, der Veröffentlichung 
der Ergebnisse des Projektes „Abfallvermeidungsmaßnahmen“, 
der Beschäftigung mit dem Thema „Kunststoffrecycling“ sowie des 
 Relaunches des Internetauftritts hat sich der Vorstand hauptsäch-
lich mit folgenden Themen beschäftigt:

• Abfallwirtschaftliche Ziele der neuen Bundesregierung,
• Novellierung des Verpackungsgesetzes,
• Umgang mit den Auswirkungen einer möglichen Einbeziehung 
 der Abfallverbrennung in den Emissionshandel,
• Beschaffung einer Spiele-App durch den AWRRW,
• Gestaltung und Verabschiedung des Jahresberichts,
• Vor- und Nachbereitung der Mitgliederversammlung,
• Finanzielle Lage des Vereins inkl. Rechnungsprüfungsbericht,
• Haushaltsplanung 2023,
• Beratung des Arbeitsplans der Geschäftsführung für das 
 nächste Jahr.

Berichte aus den Arbeitskreisen:

• AK „Abfallberatung“
Der Arbeitskreis „Abfallberatung“ kam viermal in diesem Jahr zu-
sammen. Die aus einer Unterarbeitsgruppe kommende Idee zur 
Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema „Mehr-
wegsysteme“ wurde umgesetzt (s. u. Kapitel 9 „Abfallwirtschaftliche 
Information und Weiterbildung“). Eine weitere Unterarbeitsgruppe 
hatte nach Möglichkeiten gesucht, wie mit Hilfe einer Lernspiel-
App Kindern das Thema „Mülltrennung“ spielerisch nähergebracht 
werden kann. Die Ergebnisse der Recherche mündeten darin, dass 
sich der Vorstand mit der gemeinsamen Beschaffung einer vor-
handenen App über den Abfallwirtschaftsverein befasste. Darü-
ber hinaus wurde ein Treffen dazu genutzt, sich über das Thema 
„Mehrwegalternativen auf Märkten“ auszutauschen. Schließlich 
informierten sich in jeder Arbeitskreissitzung die Teilnehmer*innen 
darüber, welche aktuellen Vorhaben und Planungen bei den jewei-
ligen Mitgliedern auf der Tagesordnung standen.

8  Vereinsinterne Gremienarbeit
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8  Vereinsinterne Gremienarbeit

• AK „Auswirkungen des VerpackG und Umgang mit den dualen 
 Systemen“
Auch in diesem Arbeitskreis gab es vier Zusammenkünfte. Die Tref-
fen lagen im Zeitraum Februar bis November. Zwar haben alle Mit-
glieder im Abfallwirtschaftsverein inzwischen eine Abstimmungs-
vereinbarung mit den dualen Systemen abschließen können, 
doch sind ein Teil dieser Abstimmungsvereinbarungen oder auch 
die Vereinbarungen zur Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur 
durch die Systeme zeitlich begrenzt. Für mehrere AK-Mitglieder 
bestand somit die Notwendigkeit, in weiteren Verhandlungen An-
schlussvereinbarungen abzuschließen. Ebenso stand bei vielen 
AK-Mitgliedern das Thema „Nebenentgeltvereinbarungen“ (für die 
Durchführung der Abfallberatung sowie die Nutzung von Stellplät-
zen für Depotcontainer für die Sammlung von Altglas und PPK) auf 
der Tagesordnung. Inzwischen liegen auch einzelne Gerichtsent-
scheidungen zu Klagen der dualen Systeme gegen Rahmenvor-
gaben der örE oder zu Abstimmungs- oder Mitbenutzungsverein-
barungen vor. Schließlich berichteten auch die AK-Mitglieder aus 
ihren Erfahrungen mit der Umsetzung der Vereinbarungen mit den 
Systemen. Regelungen, die sich bewährt haben, sollten bestehen 
bleiben. Solche, bei denen Probleme aufgetreten sind, sollten ver-
ändert werden. Zu allen diesen Themen erfolgte ein regelmäßiger 
Austausch.

• AK „Bioabfallsammlung und -verwertung“
Der Arbeitskreis „Bioabfallsammlung und -verwertung“ traf sich im 
September 2022 bei der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & 
Co. KG (KWA) in Kamp-Lintfort. Bei dem Treffen erfolgte ein Aus-
tausch über die Änderungen im Düngerecht, aber auch darüber, 
mit welchen Entwicklungen aufgrund der Vorhaben der neuen Lan-
desregierung zu rechnen ist. Zudem wurden die Themen „Men-
genentwicklungen“, „Anlagenauslastungen“ sowie „Absteuerungs-
möglichkeiten von Komposten“ angesprochen. Da sich bei der KWA 
eine neue Bioabfallbehandlungslage im Aufbau befand, wurde das 
Treffen dazu genutzt, die neue Anlage den Teilnehmer*innen vor-
zustellen.

• AK „Gewerbliche Sammlungen“
Der Arbeitskreis „Gewerbliche Sammlungen“ traf sich je einmal im 
März und im Oktober 2022. Wie in den Vorjahren steht bei diesem 
Arbeitskreis im Vordergrund, sich über Erfahrungen und Probleme 
bzw. Problemlösungen bzgl. der gewerblichen und gemeinnützigen 
Sammlungen auszutauschen. Ebenso steuerte die Geschäftsstel-
le einen Bericht zu aktuellen Gerichtsurteilen auf dem Gebiet der 
gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen bei. Dabei wurde 
die Tabelle, in der die Gerichtsurteile aufgelistet sind, noch einmal 
überarbeitet, um die Suche nach bestimmten Urteilen bzw. deren 

Inhalten zu erleichtern. Die Ablage dieser Sammlung erfolgt im 
 Intranet des Abfallwirtschaftsvereins, so dass alle Mitglieder einen 
Zugriff darauf haben.

• AK „Interkommunale Zusammenarbeit“
Es gab dieses Jahr zwei Treffen des Arbeitskreises „Interkommu-
nale Zusammenarbeit“ und zwar im Juni und November 2022. 
Turnusmäßig werden bei jedem Treffen die folgenden vier Felder, 
in denen die Zusammenarbeit intensiviert werden soll, aufgerufen 
und abgehandelt. Diese lauten:

> Gesetzliche Änderungen bzw. Neuerungen,
> Austausch von Leistungsverzeichnissen von Ausschreibungen, 
> Digitalisierungsstrategien und Umsetzung der Digitalisierung in 
 der Verwaltung,
>  Digitalisierung im Bereich der Logistik.

Bei dem ersten Thema erfolgte eine Aufteilung der zu beobachten-
den Gesetze/ Verordnungen auf die Mitglieder des Arbeitskreises. 
Jeder hält die Entwicklungen zu den von ihm zu bearbeitenden 
Gesetzen/ Verordnungen nach und stellt die Veränderungen in ei-
ner gemeinsamen Tabelle dar. Zudem werden die dazu gehören-
den Gesetzesentwürfe, Stellungnahmen wichtiger Verbände etc. 
im Intranet des Abfallwirtschaftsvereins abgelegt. Damit kann jeder 
schnell den Stand zu den zu beobachtenden Gesetzesvorhaben 
nachvollziehen bzw. auf die zugehörigen Schriftsätze zurückgrei-
fen. Bzgl. des Austausches von Leistungsverzeichnissen wurde 
sich darauf verständigt, diese im Intranetbereich abzulegen sowie 
die abgelegten Dateien in einer Tabelle zusammenzufassen. Die 
Tabelle liefert dann wieder einen schnellen Überblick, welche Un-
terlagen zu welchen Ausschreibungen vorhanden sind. Zu den bei-
den anderen Themen erfolgte jeweils ein fortlaufender Austausch, 
wie die Digitalisierung vonstattengeht bzw. welche positiven und 
negativen Erfahrungen bei den jeweiligen Digitalisierungsprojekten 
gemacht wurden. 

Abfallwirtschaftliche Information und Weiterbildung
Die gesetzgeberischen Tätigkeiten des Bundes aus dem Jahr 2021 
wirken nach in das Jahr 2022 bzw. 2023. Bestimmte Änderungen 
aus dem Verpackungsgesetz, dem Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetz sowie dem Batteriegesetz treten erst im Jahr 2022 oder ab 
Beginn des Jahres 2023 in Kraft. Dies berücksichtigte der Abfall-
wirtschaftsverein in Zusammenarbeit mit den drei Industrie- und 
Handelskammern des Vereins bei der Konzeption des Informa-
tions- und Weiterbildungsangebotes, um auf die kommenden Re-
gelungen rechtzeitig hinzuweisen.
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Die erste Veranstaltung unter dem Thema „Das Verpackungsge-
setz in der betrieblichen Anwendung“ fand am 18. Mai 2022 in 
digitaler Form statt. Inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung 
war die Registrierungspflicht der Hersteller von Verpackungen, da 
ab dem 1. Juli 2022 in Deutschland die Registrierungspflicht im 
Verpackungsregister LUCID für alle Verpackungen greift. Verpackte 
Ware darf ab diesem Datum in Deutschland nicht mehr vertrieben 
werden, wenn der Hersteller dieser Pflicht nicht bis dahin nachge-
kommen ist. In dieser Veranstaltung wurde sowohl über die gesetz-
lichen Vorgaben informiert, als auch praktisch gezeigt, wie Regist-
rierung und zugehörige Mengenmeldung aussehen müssen, damit 
Betriebe rechtssicher ihre Verpflichtungen erfüllen. Als Referenten 
standen ein Vertreter der Kanzlei HEINEMANN & PARTNER für die 
Darstellung der rechtlichen Hintergründe sowie ein Vertreter von 
der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister für die praktische 
Umsetzung zur Verfügung.

Eine zweite Veranstaltung war zunächst für den 5. September 2022 
geplant. Jedoch führte ein Hackerangriff auf die bundesweit ver-
netzten Industrie- und Handelskammern dazu, dass die Veranstal-
tung auf den 5. Dezember verschoben werden musste. Denn das 
Internetportal der IHK, über das die Anmeldung gesteuert wurde, 
war auch von dem Hackerangriff betroffen. Diese Veranstaltung 
stand unter der Überschrift „Das Elektrogesetz und das Batteriege-
setz in der betrieblichen Praxis“. 

Die Zielgruppe der Veranstaltung waren kleine und mittlere Unter-
nehmen. Die Veranstaltung lieferte eine praxisorientierte Handrei-
chung und informierte über die Pflichten der Hersteller und Vertrei-
ber hinsichtlich Registrierung, Garantiestellung, Mengenmeldung, 
Rücknahme und Informationspflichten der betroffenen Unterneh-
men. Als Vortragende übernahmen ein Vertreter der Kanzlei Fran-
ßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbB den rechtlichen Part und 
eine Vertreterin des Beratungsbüros forschgruen die Darstellung 
der praktischen Umsetzung der rechtlichen Anforderungen.

Die schon seit Jahren gut nachgefragte Veranstaltung „Neues aus 
dem Abfallrecht“ war ebenfalls wieder Bestandteil des Informati-
onsangebotes. Der Titel wurde jedoch aktualisiert und in „Neues 
aus dem Kreislaufwirtschaftsrecht 2022“ geändert. Sie fand am 
26. September 2022 als Präsenzveranstaltung statt. Ein Vertreter 
der Kanzlei Franßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbB lieferte 
den Überblick zu den Neuerungen auf EU-, Bundes- und Lan-
desebene sowie wichtige Urteile, die für die Unternehmen von 
 Bedeutung sind. Anschließend stand der Vertreter für Rückfragen 
zur Verfügung.

Ausgehend von einer Idee aus dem Arbeitskreis „Abfallberatung“ 

(s. o.) wurde im Arbeitskreis eine Online-Informationsveranstaltung 
zu dem Thema „Mehrweg to go in Gastronomie und Catering“ 
konzipiert. Das Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf über-
nahm dabei die Organisation und Durchführung der Veranstaltung. 
Sie fand am 21. Juni 2022 statt. Der Abfallwirtschaftsverein fungier-
te hier neben anderen Organisationen als Schirmherr. Diese Ver-
anstaltung richtete sich in erster Linie an die Abfallberater*innen 
sowie Mitarbeiter*innen der Kommunen und Abfallwirtschaftsbe-
triebe. Sie erhielten dort Informationen zu den rechtlichen Hinter-
gründen, zu den am Markt angebotenen Mehrwegpoolsystemen 
sowie zu Best-Practice-Beispielen im Zusammenhang mit der Ein-
führung eines Mehrwegangebotes in der Gastronomie.
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Wertstoffe
33,3 %

Infrastrukturabfälle
2,2 %

Gewerbeabfälle
18,3 %

Haus- und Sperrmüll
39,3 %

Abfälle aus Abfall-
behandlungsanlagen
6,9 %

*): Daten stammen von der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52 – Abfallwirtschaft einschl. anlagenbezogener Umweltschutz, Abfalldaten für Siedlungsabfälle 2021

Bio- und Grünabfälle 0,489 Mio. t

Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) 0,292 Mio. t

Glas 0,101 Mio. t

Leichtverpackungen (LVP) 0,182 Mio. t

Holz 0,051 Mio. t

Textilien 0,015 Mio. t

Metalle 0,010 Mio. t

Sonstiges 0,013 Mio. t

gesamt 1,152 Mio. t

Zusammensetzung der Siedlungsabfallmenge im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 2021*

Haus- und Sperrmüll 
(inkl. schadstoffhaltige Abfälle)

1,36 Mio. t

Wertstoffe, getrennt erfasst 1,15 Mio. t

Infrastrukturabfälle 
(Marktabfälle, Straßenkehricht, 
Abfälle aus der Kanalreinigung)

0,08 Mio. t

Gewerbeabfälle 
(inkl. Bau- und Abbruchabfälle)

0,63 Mio. t

Abfälle aus 
Abfallbehandlungsanlagen

0,24 Mio. t

gesamt 3,45 Mio. t

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 2021*

Bio- und
Grünabfälle
42,4 %

Papier, Pappe, Kartonagen
25,4 %

Leichtverpackungen
15,8 %

Holz 
4,4 %

Metalle 0,8 %

Textilien 1,3 %

Sonstiges 1,1 %

Glas 8,8 %

9 Ausfallverbund für die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen

Der Arbeitskreis „MVA-Ausfallverbund“, dessen Mitglieder die 
Betreiber der Müllverbrennungsanlagen in Düsseldorf, Essen, 
Kamp-Lintfort, Solingen, Wuppertal, Oberhausen, Bonn, Iserlohn 
und Leverkusen sind, traf sich im November 2022 bei der Kreis 
Weseler Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH & Co. KG in Kamp-Lint-
fort. Die Mitglieder haben sich zu einem Ausfallverbund zusam-
mengeschlossen, der eine gegenseitige Unterstützung zusichert, 
wenn eine Anlage im Fall von Revisionen, aber auch ungeplanter 
Stillstände nicht mit voller Kapazität arbeiten kann oder gar ganz 
ausfällt.

Beim Treffen erfolgte auch ein Austausch zu der geplanten Auf-
nahme der Siedlungsabfallverbrennung in den nationalen Brenn-
stoffemissionshandel und deren Folgen. Ebenso wurde das Treffen 
dazu genutzt, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Hinblick 
auf die stark gestiegenen Energiekosten und gestörte Lieferketten 
zu thematisieren. Darüber hinaus standen die für das kommende 
Jahr geplanten Arbeiten auf der Tagesordnung.
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Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2021)
Die Gesamtmenge an Siedlungsabfällen im Regierungsbezirk Düs-
seldorf liegt knapp 1 % unter dem Vorjahreswert und weist den 
zweitkleinsten Wert seit 2005 auf. Für das Jahr 2021 verzeichnen 
die Daten der kommunalen Abfallbilanzen für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf insgesamt rd. 3,45 Mio. Tonnen Siedlungsabfälle. 
Davon waren rd. 1,36 Mio. Tonnen Haus-, Geschäfts- und Sperr-
müll, rd. 0,49 Mio. Tonnen getrennt erfasste Bio- und Grünabfälle, 
rd. 0,57 Mio. Tonnen getrennt gesammelte Wertstoffe (PPK, Glas, 
LVP), aber auch rd. 0,53 Mio. Tonnen Bau- und Abbruchabfälle. 
 
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 2021 nahe-
zu vollständig ausgelastet. Gut 40 % gingen dabei auf Mengen der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) zurück. 

Das Müllheizkraftwerk Wuppertal erhielt mindestens 75 % seiner 
Verbrennungsmenge von örE, ein sehr gutes Beispiel für effizien-
te und funktionierende kommunale Kooperationen, hier innerhalb 
des EKOCity-Verbundes. Neben den sieben thermischen Behand-
lungsanlagen gibt es im Regierungsbezirk Düsseldorf ausweislich 
de  fallwirtschaftsplans drei mechanische Abfallbehandlungsanla-
gen und acht Deponien (davon vier der Deponieklasse II), in de-
nen überlassene Abfälle vorbehandelt bzw. entsorgt werden. Hinzu 
kommen neun, von den örE genutzte Anlagen zur biologischen 
Verwertung von Abfällen, im Wesentlichen sind das Kompostie-
rungsanlagen. 

Der „Abfallwirtschaftsverein“
Die Anfänge des AWRRW liegen inzwischen mehr als 42 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 Stadt dienen wollten. Man musste sich also zusam-
mensetzen, 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 selb-
ständig ist, aber nicht die Einflussmöglichkeiten eines Zweckver-
bandes hat. 

Die Entwicklung des Vereins ist dem Zeitstrahl zu entnehmen. Heu-
te hat der Verein 19 institutionelle Mitglieder mit rd. 5 Mio. Einwoh-
nern und etwa 203.500 kammerangehörigen Unternehmen.

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 Entwicklung des AWRRW ab 1980

1980 1990 2000 2010 2020

Umzug der Geschäftsstelle 
zum Rathausmarkt 3, Viersen

Verein zur Förderung der 
Sonderabfallwirtschaft 
Region Rhein-Wupper e.V.
Gründung am 23.04.1980
Gründungsmitglieder:
Städte: Düsseldorf, Krefeld, 
Mönchengladbach, Neuss, 
Remscheid, Solingen
Kreise: Kleve, Mettmann, 
Neuss, Viersen

1. Umbenennung in:
Verein zur Förderung der 
Abfallwirtschaft Region 
Rhein-Wupper e.V.
am 09.11.1988

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

Sukzessive Erweiterung des Vereins 
um die Mitglieder:

Stadt Wuppertal

Stadt Velbert
IHK zu Düsseldorf

IHK Wuppertal-
Solingen-Remscheid 
(jetzt Bergische IHK)

Stadt Duisburg
IHK Mittlerer Niederrhein

Kreis Wesel

Stadt Essen, 
Stadt Mülheim 
an der Ruhr

Umzug der Geschäftsstelle 
zur Henkelstraße 164, 
Düsseldorf

Umzug der Geschäftsstelle zur 
Hauptstraße 42, Düsseldorf-Benrath

Geschäftsstelle:
Kirchstraße 14 – 18, Düsseldorf
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Die Organe des Abfallwirtschaftsvereins sind 

• die Mitgliederversammlung, der gewählte Vertreter der Kreistage  
 und Räte der Mitglieder angehören, und die über alle   
 wesentlichen 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 in  
 Viersen die Vereinsarbeit abwickelt.

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

Vorstellung von Projekten im Bereich der Abfallwirtschaft im 
AWRRW
Dieses Jahr soll der Jahresbericht auch dazu genutzt werden, Pro-
jekte im Bereich der Abfallwirtschaft zweier AWRRW-Mitglieder 
vorzustellen.

Damit sollen erfolgreiche Projekte des einen Mitglieds auch bei den 
anderen Mitgliedern bekannt gemacht werden. Die dabei gemach-
ten Erfahrungen lassen sich so auch von den anderen Mitgliedern 
nutzen.

Begonnen wird mit einem Projekt aus dem Kreis Viersen zum The-
ma „Mehrweg“. Daran schließt sich die Darstellung des Wasser-
stoffprojektes aus Wuppertal an.

Kreis Viersen geht den „Mehrweg“
Der Schwerpunkt der gesetzlichen Abfallberatungspflicht (vgl. § 
46 Kreislaufwirtschaftsgesetz) liegt seit einiger Zeit auf dem Thema 
„Abfallvermeidung“, ganz im Sinne der Abfallhierarchie. Zudem 
gab und gibt es in jüngster Zeit eine Häufung gesetzlicher Rege-
lungen zum Thema Einwegkunststoffverpackungen und Littering 
(z. B. Einwegkunststoffverbotsverordnung, Mehrwegangebots-
pflicht im Verpackungsgesetz). Dies hat den Abfallbetrieb des Krei-
ses Viersen (ABV) dazu bewogen, sich intensiver mit dem Thema 
„Mehrweg“ in der Gastronomie zu beschäftigen.

Im Rahmen eines 2021 gegründeten Arbeitskreises mit 
Vertreter*innen der kreisangehörigen Kommunalverwaltungen 
aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Wirtschaftsförderung und 
Stadtmarketing sowie der IHK Mittlerer Niederrhein (IHK) und 
dem  DEHOGA Nordrhein e.V. (DEHOGA) wurde schnell deutlich, 
dass man eine gemeinsame Kampagne zum Thema auf den Weg 
 bringen wollte. Nach dem Vorbild der Stadt Freiburg wurde ein 
 Informationsprozess für die Gastronomie im Kreis Viersen angesto-
ßen, an dessen Ende sich die teilnehmenden Gastronom*innen im 
Rahmen einer Abstimmung für ein Mehrwegpfandsystem entschei-
den konnten, was vornehmlich im Kreis Viersen eingesetzt werden 
sollte. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass Mehrweg-Pfand-
systeme erfahrungsgemäß besser von Kund*innen angenommen 
werden, wenn das Geschirr an möglichst vielen Stellen wieder 

 zurückgegeben werden kann; eine Mehrweglösung also besser 
funktioniert, wenn möglichst viele mitmachen. Zuvor waren in ei-
nem kriteriengestützten Auswahlprozess seitens ABV, IHK und DE-
HOGA drei Mehrwegsystemanbieter vorausgewählt worden, die ihre 
Systeme im Rahmen einer digitalen Informationsveranstaltung im 
Februar 2022 vorstellen konnten. Zudem informierte der ABV über 
die anstehende Mehrwegangebotspflicht und Gastronom*innen 
aus dem Kreis Viersen, die bereits Mehrwegsysteme nutzen, teilten 
ihre Erfahrungen. Bei einer zweiten Veranstaltung eine Woche spä-
ter konnte das Mehrweggeschirr der drei finalen Anbieter von der 
Gastronomie vor Ort im Kreishaus in Viersen begutachtet werden. 
Außerdem war das Geschirr auch vor Ort in allen kreisangehörigen 
Kommunen zur Ansicht ausgestellt. Das Mehrwegsystem, welches 
in der auf die Veranstaltungen folgenden Abstimmung die meiste 
Zustimmung erhalten hatte, wurde durch den ABV für den Kreis 
Viersen empfohlen und im Zeitraum vom 01.03. – 30.09.2022  
finanziell gefördert. Am System teilnehmende Betriebe konnten 
sich beim ABV die Systemgebühr für drei Monate bei einer Min-
destvertragslaufzeit von einem Jahr zurückerstatten lassen.

Trotz der vielfältigen Pressearbeit und persönlicher Ansprache 
durch die lokalen Wirtschaftsfördernden und die allgemein positive 
Resonanz zum Projekt hielt sich der Ansturm auf die finanzielle 
Förderung in Grenzen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass 
die Gastronomie auf Grund von Corona und dem Kriegsgeschehen 
andere Prioritäten hatte und das Interesse (verständlicherweise) 
für dieses Thema verhaltener war als erhofft. Dennoch hat sich die 
Anzahl der Ausgabestellen des empfohlenen Mehrweganbieters 
im Kreis Viersen – ob mit oder ohne Förderanreiz – innerhalb des 
Projektzeitraumes mehr als verdoppelt. Insgesamt wird das Projekt 
daher als Erfolg gewertet. Als nächstes möchte der ABV die Bevöl-
kerung ins Boot holen und zum Thema Mehrweglösungen infor-
mieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema „Abfallfreie 
Märkte und Veranstaltungen“, welches der ABV gemeinsam mit 
den kreisangehörigen Kommunen angehen wird.

Wasserstoff: Das Wuppertaler Modell 

„Wasserstoff, krasser Stoff“ – so steht es auf den WSW-Bussen. 
Wasserstoff-betriebener Bus der WSW



15Jahresbericht 2022

Gemeint ist das „Wuppertaler Modell“, das sich seit mehr als zwei 
Jahren tagtäglich auf den Straßen der Bergischen Metropole be-
währt: Erst waren es zehn, mittlerweile sind 20 Wasserstoff-Busse 
der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) nahezu emissionsfrei, ge-
räuscharm und zuverlässig im ÖPNV Wuppertals unterwegs.
 
Der Clou daran: Die Fahrzeuge tanken den Wasserstoff direkt am 
Wuppertaler Müllheizkraftwerk (MHKW) der Abfallwirtschaftsge-
sellschaft mbH Wuppertal (AWG) auf Korzert. Der „krasse Stoff“ 
wird per Elektrolyseur erzeugt. Den Strom dafür gewinnt die AWG 
bei der thermischen Behandlung von Restabfall. Die Projektpartner 
AWG, WSW und der Abfallwirtschaftsverband EKOCity haben damit 
ein weltweit einmaliges Projekt für praktizierte Sektorenkopplung 
im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg gebracht. 
 
Entsprechend groß ist das Interesse am Wuppertaler Modell und 
ebenso lang die Liste der Besucher. Als einer der ersten  machte 
sich seinerzeit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am 
Wuppertaler MHKW ein Bild vom Wuppertaler Modell, ließ sich 
vor Ort die Technik erklären und fuhr H2-Bus. Seither gilt er als 
Wasserstoff-Fan. Um die neue Technologie anzuschieben, stieß er 
unter anderem den NRW-Wettbewerb „Modellregion Wasserstoff“ 
an. Das Konzept aus Wuppertal überzeugte die Jury des Lan-
deswettbewerbes, die aus drei Finalisten die „Kompetenzregion 
 Wasserstoff Düssel.Rhein.Wupper“ als Gewinnerin auswählte. 

Ein wichtiger Fingerzeig ganz zu Beginn der Wasserstoff-Ära in 
Wuppertal, NRW und Deutschland. Denn seither geben sich Lo-
kal- und Bundespolitiker und Funktionäre auf Korzert die Klinke in 
die Hand. Die Wuppertaler Stadtspitze, Cem Özdemir, Helge Lindh 
und auch der frühere DGB-Chef Reiner Hoffmann nahmen das 
Wuppertaler Modell in Augenschein ebenso wie internationale De-
legationen aus Ungarn, Chile, Estland, Australien und aus der Ide-
enschmiede „Circular Valley“. Stets lautete der Tenor: „Ein hoch-
innovatives Projekt. Wir müssen mehr für diese neue Technologie 
tun.“ Die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze 

formulierte es bei ihrer AWG-Visite auf Korzert so: „Ich habe im 
Bundestag viel zu der Frage diskutiert: Wie kriegen wir Kreisläufe 
geschlossen? Die Wuppertaler Idee, aus Müll Kraftstoff zu erzeu-
gen, ist wirklich interessant.“

Fakt ist: WSW und AWG ziehen zum Wuppertaler Modell eine po-
sitive Zwischenbilanz. So kommen die Wasserstoffbusse seit 2020 
auf eine Laufleistung von gut 30.000 Kilometern. Spareffekt: an 
die 680 Tonnen CO2. Andreas Meyer, Leiter Fahrzeugtechnik WSW 
mobil: „Unsere Umfragen haben ergeben, dass unsere Kunden 
mit den Fahrzeugen sehr zufrieden sind.“ 

Conrad Tschersich, Technischer Geschäftsführer der AWG: 
 „Gerade die lokale Herstellung und Nutzung von Wasserstoff ist 
bedeutsam.“ Er betont aber auch den Projektcharakter des viel-
zitierten „Wuppertaler Modells“. Technologisch seien noch einige 
Hürden zu überwinden. Zudem gelte es den gesetzlichen Rahmen 
auch mit Blick auf die Förderung weiterzuentwickeln. So erreichen 
die zwei mit Wasserstoff angetriebenen Müllsammelfahrzeuge der 
AWG noch nicht die Einsatzzeiten der WSW-Busse. Conrad Tscher-
sich: „Da zeigt sich, dass wir, gerade was die Fahrzeuge angeht, 
technisches Neuland betreten.“ 

Dass die WSW ihre Wasserstoff-Flotte vergrößert hat, wertet Conrad 
Tschersich aber als klares Zeichen für die Zukunft: „Mit dem Wup-
pertaler Dreiklang aus sauberer Entsorgung, effizienter Versorgung 
und emissionsarmer Mobilität gehen wir einen entscheidenden 
Schritt in Richtung einer nachhaltigen Sektorenkopplung.“ 

Keine Frage: Viele Städte haben mittlerweile das Wuppertaler 
 Projekt als Vorbild und zum Anlass genommen, ebenfalls die 
 H2-Idee mit Leben zu füllen. Der erhoffte Effekt: Je breiter die 
Wasserstoff-Technologie aufgestellt wird, desto eher lassen sich 
Nutzfahrzeuge aus verschiedenen Sektoren kostengünstig herstel-
len und betreiben.

Wasserstoff-betriebener Bus der WSW Wasserstoff-betriebenes Fahrzeug der AWG Abfalwirtschaftsgsellschaft mbH Wuppertal
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MVA-Standort

Biologische Behandlungsanlage

Sortieranlage

Ziele und Arbeitsweise des Abfallwirtschaftsvereins
Die zunehmende Regulierung der Abfallwirtschaft brachte die Kom-
munen bald an die Grenzen ihrer finanziellen, personellen und 
technischen Möglichkeiten. So wurde die Arbeit zur Erfüllung der 
hohen Anforderungen zu vertretbaren Kosten in kooperativen Struk-
turen intensiviert. Außerdem ist eine effiziente Einflussnahme auf 
politische Entscheidungen auf Landesebene für eine einzelne Kom-
mune 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 Erfahrun-
gen ausgetauscht.

Durch die Integration der Vertreter der Bezirksregierung in den Vor-
stand sind diese frühzeitig und umfassend über alle abfallwirtschaft-
lichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder informiert. 
Zugleich können dadurch Informationen der Bezirksregierung ver-
teilt und notwendige Abstimmungsprozesse rechtzeitig in Gang ge-
setzt werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ können potenzielle 
Differenzen im Gespräch geklärt werden, bevor sie sich zu tatsäch-
lichen Problemen entwickeln. Das ist auch für die Wirtschaftsvertre-
ter der Industrie- und Handelskammern von Bedeutung, da durch 
deren Information über die Vorhaben der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger und der übergeordneten Behörden eine rechtzeitige 
Folgenabschätzung und die Festlegung begleitender Maßnahmen 
erfolgen können. Dieser Dialog innerhalb des Vereins hat zur Ver-
trauensbildung unter 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 eine langfristige Steuerung von 
Stoffströmen oder um Formen interkommunaler Zusammenarbeit.
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Regierungsbezirk Düsseldorf/Vereinsgebiet (Ausschnitt NRW)

B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e. V.
(Fortsetzung)

© Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.  

Vervielfältigung und Verbreitung,  auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
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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

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg./ 
2016): Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan 
Siedlungsabfälle
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Bergische Industrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Remscheid

Kreis  Wesel

Kreis 
Kleve

Kreis 
Viersen

Rhein-
Kreis
Neuss

Kreis 
Mettmann

Duisburg
EssenMülheim 

a. d. Ruhr

Wuppertal

Velbert

Düsseldorf

Krefeld

Mönchen-
gladbach

Remscheid
Solingen

Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein

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

Mitgliedskreise des AWRRW Mitgliedsstädte des AWRRW
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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: 02162 / 39 18 87 oder 88
Fax: 02162 / 39 18 89
E-Mail: a.tulke@awrrw.de
Internet: www.awrrw.de
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