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Mark Twain, dem literarischen Vater von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, 

wird das Zitat zugeschrieben: 

„Gesetzeslücken lassen sich durch den 
beständigen Gebrauch beträchtlich erweitern.“
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ast hat es den Anschein, dass Mark Twain in seiner Zeit bereits eine Vision vom Zustand des 
deutschen Abfallrechts hatte. Waren die letzten 10 Jahre vor allem geprägt durch an Schärfe zuneh-
menden Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Akteuren der Abfallwirtschaft und dem Ver-
such der Verwaltungsgerichte, Regelungslücken im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu
schließen, öffnet das am 28.10.2011 vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Neuordnung der
Kreislauf- und Abfallwirtschaft neue, scheunentorgroße Lücken. 

Dies führt bei allen Betroffenen zu zum Teil emotional stark aufgeladenen Diskussionen, wobei sich
einzelne Schwerpunkte abzeichnen. Das sind vor allem die Möglichkeiten der gewerblichen Samm-
lung von Abfällen, die den privaten Entsorgungsunternehmen viel zu kurz greifen, während sie für
die Kommunen viel zu weit gehen und auch die Ausführungen zu einer einheitlichen Wertstoffsamm-
lung, die künftig die gemeinsame Erfassung von Verpackungsabfällen und stoffgleichen Nichtverpa-
ckungen ermöglichen soll, um das Recycling zu stärken. Zudem müssen die Bestimmungen zur
flächendeckenden Sammlung von Bioabfällen und die Regelungen zum Umgang mit Abfällen und
gefährlichen Abfällen, die für viele Gewerbe- und Handwerksbetriebe neue Pflichten und Erlaubnis-
erfordernisse begründen, geklärt werden.

Diese, mit der Novellierung des Abfallrechts verbundenen Themen haben, wie auch im vergangenen
Jahr, die Schwerpunkte der Vereinsarbeit bestimmt. Weitere Themen waren:

• die Wirkungen der Novellierungen des Energiesteuergesetzes 
und des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes,

• der Entwurf der Ersatzbaustoff-Verordnung,

• die Mitbenutzung der kommunalen Sammelsysteme für die PPK-Fraktion 
durch die dualen Systeme sowie

• die Neuwahl des geschäftsführenden Vorstands des Vereins und die 
Neugestaltung der Öffentlichkeitsarbeit.

F
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DAS GESETZ ZUR NEUORDNUNG DER KREISLAUF- UND ABFALL-
WIRTSCHAFT VOM 28.10.2011

Das Gesetz mit dem etwas sperrigen Titel ist ein Mantelgesetz mit fünf Artikeln und wurde am
28.10.2011 vom Bundestag beschlossen. Der für uns wohl wichtigste Teil ist der Artikel 1 mit dem
„Gesetz über die Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG)“. Die weiteren Artikel enthalten Ände-
rungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, des
Batteriegesetzes und Folgeänderungen.

Bevor im Folgenden auf einige fachliche Schwerpunkte näher eingegangen wird, soll der Verfahrens-
ablauf vom Entwurf zum fertigen Gesetz kurz dargestellt werden:

Der Regierungsentwurf vom 30.03.2011 wurde unmittelbar nach seiner Verabschiedung dem
Bundesrat zugeleitet, der ihn in seinen Ausschüssen beraten hat und am 27.05.2011 eine 52-seitige
Stellungnahme mit insgesamt 63 Anmerkungen verabschiedete. Die Bundesregierung hat zu dieser
Stellungnahme eine Gegenäußerung verfasst und diese am 20.07.2011 dem Bundestag zugeleitet.
Zwischen der Bundesregierung und dem Bundesrat gibt es deutliche Differenzen, vor allem 
zu den Punkten:

- Zulässigkeit und Strukturen gewerblicher Abfallsammlungen,
- Überlassungspflichten bei gemischt gesammelten Wertstoffen aus Haushalten.

In einer Expertenanhörung im Umweltausschuss des Bundestages am 19.09.2011, zu der von den
fünf Bundestagsfraktionen insgesamt 11 Fachleute eingeladen und angehört wurden, wurden die bis
dato bekannten Positionen der Betroffenen noch einmal verdeutlicht. Während der privaten Entsor-
gungswirtschaft die Öffnung der Abfallwirtschaft nicht weit genug geht, sie die Andienungspflichten
für Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushalten am liebsten abschaffen und für den verbleibenden
Rest eine vollständige Ausschreibungspflicht für die Kommunen einführen würden, befürchten die
kommunalen Spitzenverbände die Aushöhlung der kommunalen Daseinsvorsorge und steigende 
Gebühren für die Bürger.

Nachdem der Umweltausschuss am 26.10.2011 eine Beschlussempfehlung verabschiedet hat, be-
handelte der Bundestag das Gesetz am 28.10.2011 in 2. und 3. Lesung. Mit den Stimmen der Ko-
alition wurde es verabschiedet und dem Bundesrat zugeleitet. Dieser hat erwartungsgemäß seine
Zustimmung verweigert und am 25.11.2011 die Anrufung des Vermittlungsausschusses beschlossen.
Wann und mit welchen Ergebnissen das aktuell laufende Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag
und Bundesrat abgeschlossen wird, lässt sich derzeit nicht mit Bestimmtheit sagen.
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Aus abfallwirtschaftlich-fachlicher Sicht hat sich der Verein vor allem
mit folgenden Schwerpunkten des Gesetzentwurfes befasst:

Die gewerbliche Sammlung von Abfällen ist derzeit in § 13 Abs. 3 Nr. 3 KrW-/ AbfG geregelt und nur
in bestimmten Fällen zulässig. Nach Jahren ständiger juristischer Auseinandersetzungen zwischen
Kommunen und gewerblichen Sammlern hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem sogenannten
Altpapier-Urteil vom 18.06.2009 höchstrichterlich entschieden, dass es der Natur gewerblicher
Sammlungen widerspricht, wenn diese auf der Grundlage vertraglicher Bindungen in dauerhaften
Strukturen durchgeführt werden. 

In der Neufassung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat der Gesetzgeber diese Entscheidung berück-
sichtigt, allerdings in vollkommen anderer Weise, als es die Kommunen und öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger erwartet haben. 

In den Begriffsdefinitionen des § 3 wird in Absatz 18 Satz 2 erklärt: 

„Die Durchführung der Sammeltätigkeit auf der Grundlage vertraglicher Bindungen zwischen dem
Sammler und der privaten Haushaltung in dauerhaften Strukturen steht einer gewerblichen Samm-
lung nicht entgegen.“ 

Da die Bundesregierung sowohl in der Begründung zum Regierungsentwurf, als auch in der Gegen-
äußerung zur Stellungnahme des Bundesrates unmissverständlich feststellt, dass die gewerbliche
Sammlung für alle Abfälle zur Verwertung, bis auf die gemischten Siedlungsabfälle mit der AVV-
Nummer 200301, zulässig ist, erfolgt hier ein ordnungspolitischer Umbruch. In der Konsequenz
könnte das bedeuten, dass den Kommunen künftig nur noch der Restmüll überlassen wird, während
die werthaltigeren Abfallfraktionen im Zuge gewerblicher Sammlungen durch die private Entsorgungs-
wirtschaft gesammelt und vermarktet werden. Sofern mit den Wertstofffraktionen bisher Erlöse zu-
gunsten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger generiert wurden, die diese zur Stabilisierung
der Abfallgebühren verwendeten, dürfte es hier spürbare Änderungen für die Bürger geben. Die Kom-
munen sind daher gut beraten, haushaltsnahe Sammelangebote für derartige Fraktionen bereits heute
anzubieten, um das Risiko gewerblicher Sammlungen nachhaltig zu minimieren.
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Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wird auch die einheitliche Wertstoffsammlung als Legalbegriff
eingeführt. In dieser sollen Verpackungsabfälle, die einer Rücknahmepflicht unterliegen, gemeinsam
mit stoffgleichen Nichtverpackungen erfasst werden. 

Vereinfacht gesagt wird das zulässige Sammelgut für die bekannte Gelbe Tonne um weitere Produkte
aus Kunststoffen und Metallen erweitert. Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes kamen
zu dem Ergebnis, dass die potentielle Menge an Abfällen, die dann zusätzlich in der Wertstofftonne
gesammelt werden kann, zwischen 5 und 7 Kilogramm je Einwohner und Jahr liegt. 

Wer die Trägerschaft der Wertstoffsammlung übernimmt, wie deren Finanzierung erfolgt und welche
Stoffe gemeinsam gesammelt werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt. In einem Planspiel
des Umweltbundesamtes wurden 2 Modelle untersucht:

Modell A geht davon aus, die Produktverantwortung auf stoffgleiche Nichtver packungen auszudehnen
und die Abfälle über die Dualen Systeme erfassen zu lassen. Damit würden Unternehmen, die stoff-
gleiche Nichtverpackungen herstellen oder in Verkehr bringen, die gemeinsam mit Verpackungsab-
fällen erfasst werden, für diese Nichtverpackungen ein Lizenzentgelt bezahlen, mit dem die
Sammellogistik und die Verwertung bezahlt wird. Der quantitative Umfang des Adressatenkreises für
das Lizenzentgelt ist derzeit noch unbestimmt; im Planspiel hat sich die Gruppe Hersteller/Inver-
kehrbringer im Übrigen dafür eingesetzt, dass weiterhin nur der verpackungsbedingte Anteil durch
die Produktverantwortlichen getragen wird, und der übrige Teil „verursachergerecht“ durch Gebühren
der Bürger finanziert wird. Ein solches Finanzierungsmodell käme auch beim 

Modell B zum Einsatz, das von einer geteilten Verantwortung ausgeht. Hier liegt die Organisations-
verantwortung bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, der gesammelte Stoffstrom müsste
geteilt werden. Ob das vor oder nach der Sortierung erfolgen soll, blieb zusammen mit vielen weiteren
Fragen nach Abschluss des Planspiels offen. Man darf gespannt sein, wie das Bundesumweltminis-
terium die bisher vorliegenden Ergebnisse in seinem angekündigten Entwurf einer „Wertstoff-Ver-
ordnung“ verarbeiten wird. Der Verein wird das Verfahren, wie bisher, aufmerksam verfolgen und
zusammen mit den Mitgliedern Stellung beziehen.

Die getrennte Sammlung von Bioabfällen aus privaten Haushalten soll ab dem 01.01.2015 Pflicht
werden, sofern dies zur Verwertung erforderlich, technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.
Hintergrund dieser Regelung ist der Ressourcenschutzgedanke, wonach zuerst der stoffliche Wert
eines Abfalls zu nutzen ist, und erst danach sein energetischer Wert. In einem dicht besiedelten Bal-
lungsraum, wie dem Vereinsgebiet, stößt die getrennte Bioabfallsammlung jedoch in einigen Berei-
chen an ihre Grenzen, die auch nicht mit noch so intensiver Öffentlichkeitsarbeit zu beseitigen sind.
Um eine hochwertige stoffliche Verwertung der getrennt gesammelten Bioabfälle zu ermöglichen,
müssen diese möglichst sortenrein und frei von Schadstoffen gesammelt werden. Wo dies nicht mög-
lich ist, sollten Bioabfälle weiterhin zusammen mit dem Restmüll gesammelt und gemeinsam ener-
getisch verwertet werden. Dieses Vorgehen ist für die Umwelt vorteilhafter, als die Verschleppung
von Schadstoffen durch Komposte und Gärrückstände. 

Bei der Suche nach dem optimalen Entsorgungsverfahren für Bioabfälle ist zu berücksichtigen, dass
gewerbliche Bioabfallsammlungen rechtlich zulässig sind, und vor allem dort angeboten werden, wo
es kein Angebot der örE gibt.
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WIRKUNGEN DES ENERGIESTEUERGESETZES UND DES TREIBHAUS-
GAS-EMISSIONSHANDELS-GESETZES AUF DIE ABFALLWIRTSCHAFT

Von der breiten Öffentlichkeit kaum bemerkt, wurden im Jahr 2011 zwei Gesetzesnovellen verab-
schiedet, die ihre Wirkungen auch in die Abfallwirtschaft entfalten.

Am 01.04.2011 trat das Gesetz zur Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes in Kraft. Durch
die Änderung des Energiesteuergesetzes wird nunmehr für feste Ersatzbrennstoffe mit einem Heizwert
oberhalb von 18 MJ/ kg ein Steuersatz in Höhe von 0,33 Euro/ Gigajoule eingeführt, der sich am
Brennwert orientiert. Bisher wurden Ersatzbrennstoffe nur in seltenen Fällen besteuert, wobei sich
der Steuersatz danach richtete, welchem bereits steuertarifierten Material der Brennstoff am nächsten
kam. Während die klassischen Müllverbrennungsanlagen, deren Hauptzweck in der Beseitigung des
Schadstoffpotentials der Abfälle besteht und bei denen die Nutzung der anfallenden Energie nur ein
„Nebenzweck“ ist, davon nicht betroffen sind, fallen bei der Nutzung von als EBS aufbereiteten Ab-
fällen als Regelbrennstoff in Kraftwerken nunmehr Steuern an, wenn der Heizwert über 18 MJ/ kg
liegt. Steuerschuldner ist der Lieferant der Ersatzbrennstoffe. Bei gebräuchlichen Ersatzbrennstoffen
mit einem Heizwert zwischen 18.000 und 20.000 kJ/ kg fallen somit zusätzliche Steuern in Höhe
von 5,94 Euro bis 6,60 Euro je Tonne gelieferten Brennstoffs an. Es lassen sich aktuell noch keine
belastbaren Aussagen darüber treffen, ob das Energiesteuergesetz sowie die damit verbundene Ener-
giesteuer-Durchführungsverordnung zur Absteuerung von Abfallströmen aus Aufbereitungsanlagen
führen werden.

Am 28.07.2011 ist auch das novellierte Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) in Kraft ge-
treten, das im Hinblick auf seinen Geltungsbereich jedoch Fragen offen lässt. Selbst 4 Monate nach
Inkrafttreten des Gesetzes ist noch immer offen, wie die Ausnahmeregelung nach § 2 TEHG auszu-
legen ist. Die für den Vollzug zuständigen Länder treten hier mit ihren Auffassungen den Auslegungen
der Deutschen Emissionshandelsstelle diametral entgegen.
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DER ENTWURF DER ERSATZBAUSTOFF-VERORDNUNG

Die mineralischen Abfälle bilden mit einem Aufkommen von bundesweit ca. 195 Mio. Tonnen und
einem Anteil von knapp über 55 % am Gesamtabfallaufkommen (2009) den mengenmäßig bedeut-
samsten Abfallstrom. Aufgrund verschiedener Entwicklungen im Abfall- und Bodenschutzrecht und
der Rechtsprechung kamen Bund, Länder und Wirtschaftsverbände bereits im Jahr 2006 zu der
Übereinkunft, die Anforderungen an die Verwertung von mineralischen Massenstoffen rechtsverbind-
lich festzulegen. Dabei sollten die Belange des Gewässer- und Bodenschutzes sowie der Kreislauf-
wirtschaft und Ressourcenschonung in Einklang gebracht und die Anforderungen des Wasser-,
Bodenschutz- und Abfallrechts zu abschließenden Regelungen zusammengeführt werden. Ziel war
es, ein bundesweit einheitliches Umweltschutz- und Wettbewerbsniveau zu schaffen und, durch den
Verzicht auf wasserrechtliche Erlaubnisse, im Einzelfall administrative Erleichterungen zu erreichen.

Nach einer langen Phase intensiver fachlicher Auseinandersetzungen hat das BMU am 06.01.2011
den Entwurf einer Mantelverordnung vorgelegt. Durch Artikel 1 soll die Grundwasserverordnung ge-
ändert werden, Artikel 2 enthält die neue Ersatzbaustoffverordnung und Artikel 3 ändert die Boden-
schutzverordnung. 

Im Vereinsvorstand wurde über die erwarteten Folgewirkungen der Verordnung intensiv intern und
gemeinsam mit der zuständigen Referatsleiterin im nordrhein-westfälischen Umweltministerium,
Frau Dr. Wies, diskutiert. Durch die bundesweit einheitlichen und gegenüber dem Status Quo erhöh-
ten Anforderungen an Ersatzbaustoffe, in Verbindung mit der obligatorischen Güteüberwachung, dürf-
ten technisch unzulänglich ausgestattete Aufbereitungsanlagen mit der Zeit vom Markt verdrängt
werden. Dies erlaubt eine bessere Überwachung der verbleibenden Anlagen, wobei aus Sicht des
Vereins Optimierungsbedarf bei der Überwachungsverantwortung besteht, um sowohl die Anlagen
selbst, als auch die Stoffströme des Inputs und des Outputs besser kontrollieren zu können.

Der Verein wird den weiteren Prozess der Verordnungsgebung beobachten und begleiten, 
um die Mitglieder frühzeitig auf die Folgewirkungen vorbereiten zu können.
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www.awrw.de

INTERNE VEREINSARBEIT

Im April 2011 wurde die Neuwahl des Vereinsvorstandes notwendig. Grund war das altersbedingte
Ausscheiden des bisherigen Vorsitzenden, Herrn Dipl.-Ing. Hans-Joachim Berg, aus seiner Funktion
als Technischer Dezernent des Kreises Wesel.

Zum neuen Vereinsvorsitzenden wurde der Vorstand der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR, Herr
Dipl.-Ing. Thomas Patermann, einstimmig gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden, ebenfalls ein-
stimmig, Herr Dipl.-Wirt.-Ing. Klaus Zimmermann (IHK Düsseldorf), Herr Dipl.-Ing. Ralph Güther
(Technische Betriebe Velbert AöR) und Herr Dipl.-Verw. Wiss. Karsten Mankowsky (Rhein-Kreis Neuss)
gewählt.

Der Internetauftritt des Vereins wurde überarbeitet und zeitgemäß neu gestaltet. Dabei kam ein mo-
dernes Content-Management-System zum Einsatz, das der Geschäftsstelle eine schnelle Aktualisie-
rung und Überarbeitung der Seiten erlaubt.

ABFALLWIRTSCHAFTLICHE INFORMATION UND WEITERBILDUNG

Die zunehmende rechtliche und technische Komplexität der Abfallwirtschaft führt dazu, dass der In-
formationsbedarf der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger,
der Unteren Abfallwirtschaftsbehörden und der Fachleute in den Industrie- und Handelskammern
stetig steigt. Diesem Bedürfnis Rechnung tragend, veröffentlicht der Verein in Abständen von 3 bis
4 Monaten seine „AWRW-Informationen“, in denen über neue Entwicklungen berichtet und meist
ein Schwerpunktthema bearbeitet wird.

In Anknüpfung an die Informationsveranstaltungen der letzten Jahre, wurde in diesem Jahr im Rats-
saal des Kreises Viersen ein Seminar zu den „Wirtschaftlichen und technischen Grundlagen der Wert-
stofftonne“ durchgeführt. Gerade mit Blick auf die Entwicklungen um die Wertstofftonne (siehe auch
unter Nr. 2), ist der Informationsbedarf sehr groß. Das hat das große Interesse der über 60 Teilnehmer
auch bewiesen. Das erhaltene Feedback bestätigt uns in unserem Entschluss, die Weiterbildungsan-
gebote des Vereins auszubauen.
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41% Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, Sperrmüll

18% Bau- und Abbruchabfälle

17,6% getrennt erfasste Wertstoffe

12,4% Bio- und Grünabfälle

6,3% Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen

2,6% Infrastrukturabfälle

2,1% sonstige Abfälle

   

 

 

 

 

 

  

   
  

   

    

   

   

   

   

 

  

54,42% Papier, Pappe, Karton

15,99% Glas

21,53% Leichtverpackungen

1,34% Metalle

5,22% Holz

1,25% Textilien

0,25% sonstige Wertstoffe

   
  

Zusammensetzung der 

Siedlungsabfälle im Vereinsgebiet

Zusammensetzung der getrennt 

erfassten Wertstoffe im Vereinsgebiet

TäTIGKEIT DER ARBEITSKREISE

Innerhalb des Vereins sind derzeit, neben den temporär bestehenden Projektgruppen, zwei dauerhafte 
Arbeitskreise etabliert: der Arbeitskreis „Gewerbeabfall“ und der Arbeitskreis „MVA-Ausfallverbund.“

Im Arbeitskreis „Gewerbeabfall“ tauschen sich die Gewerbeabfallberater der Vereinsmitglieder sowie
als Gast das Umweltzentrum der Handwerkskammer Düsseldorf über alle Belange aus, die im weite-
ren Sinne mit der Entsorgung gewerblicher Abfälle zusammenhängen. Ziel ist es hierbei, die bei ein-
zelnen Mitgliedern gesammelten Erfahrungen weiterzugeben und Doppelarbeit zu vermeiden. Auch
die Abstimmung der Arbeiten und des Vorgehens bei sich verändernden Rechtsrahmen gehört zur
Tätigkeit dieses Arbeitskreises. Schwerpunkte waren im Jahr 2011 u. a. das Rechtsetzungsverfahren
zum Kreislaufwirtschaftsgesetz und seine Folgewirkungen (Wertstofftonne, gewerbliche Sammlungen,
Befördererpflichten) und der professionelle Umgang mit Abfallbilanzen. Das Interesse, in diesem Ar-
beitskreis aktiv mitzuwirken, hat sich deutlich erhöht, da der resultierende Nutzwert aus dem Effizienz-
und Wissensgewinn bei der Arbeit der Gewerbeabfallberater immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Im Arbeitskreis „MVA-Ausfallverbund“ arbeiten die Betreiber der Müllverbrennungsanlagen in Düs-
seldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Solingen, Wuppertal, Oberhausen, Bonn, Iserlohn und Leverkusen zu-
sammen, um sich bei geplanten Revisionen und ungeplanten Stillständen gegenseitig zu
unterstützen. Ziel ist es, die Entsorgungssicherheit auch dann zu gewährleisten, wenn eine Anlage
aus den genannten Gründen nicht mit voller Kapazität arbeiten kann oder gar ganz ausfällt. Dazu
gehört auch die Abstimmung des jährlichen Revisionsplans der Anlagen, so dass vorher bekannt ist,
wann die gewartete Anlage Mengen absteuern muss und die anderen Anlagen zusätzliche Mengen
erwarten können. Daneben wird in diesem Arbeitskreis auch der Stand der politischen und techni-
schen Diskussion zur Abfallverbrennung, insbesondere deren Rolle beim Klimaschutz und bei der
Bereitstellung von Energie, diskutiert. Durch die Mitarbeit von Arbeitskreismitgliedern in verschie-
denen Verbandsarbeitsgruppen und durch die enge Vernetzung zur ITAD, der Interessenvertretung
der thermischen Abfallbehandlungsanlagen auf Bundesebene, können hier neue Informationen und
Entwicklungen zielorientiert besprochen und Lösungsansätze diskutiert werden. So hat sich der Ver-
ein, im Interesse der Anlagenbetreiber, im Prozess der Novellierung des Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetzes (TEHG) beim BMU dafür eingesetzt, die „klassischen“ Müllverbrennungsanlagen aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes herauszuhalten.
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Bevölkerungsanteil 

im Regierungsbezirk Düsseldorf

VORSTELLUNG DES VEREINS

Der Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (AWRW), oft auch kurz als
Abfallwirtschaftsverein bezeichnet, ist die institutionelle Form der abfallwirtschaftlichen Zusammen-
arbeit der Städte und Kreise sowie von drei Industrie- und Handelskammern im Regierungsbezirk
Düsseldorf.
Die Mitglieder des Vereins stehen für rund 5 Millionen Einwohner und etwa 200.000 Unternehmen.
Der Verein wurde im April 1980 gegründet, um die damals drängenden Probleme bei der Gewähr-
leistung einer sicheren Entsorgung von Sonderabfällen gemeinsam zu lösen.
Neben seiner Funktion als Informationsbörse dient der Verein auch der Unterstützung der operativen
Arbeit seiner Mitglieder. Das geschieht in Form von dauerhaft eingerichteten Arbeitskreisen, in tem-
porären Schwerpunkt-Arbeitsgruppen und durch die Beauftragung von Gutachten.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf – Basisdaten
Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit ca. 5,1 Mio. Einwohnern der bevölkerungsreichste und bei
einer Bevölkerungsdichte von 981 Einwohnern je Quadratkilometer der am dichtesten besiedelte Re-
gierungsbezirk in Deutschland. Trotz der mit 10 kreisfreien Städten und 5 Kreisen überwiegend städ-
tisch geprägten Struktur werden 52 % der Fläche landwirtschaftlich genutzt (vorwiegend
linksrheinisch). Die Region zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Standorten in Europa, fast 7%
des gesamtdeutschen BIP werden im Regierungsbezirk Düsseldorf erwirtschaftet.

Daten zur Abfallwirtschaft
Wie angesichts der hohen Bevölkerungsdichte und großen Wirtschaftskraft zu erwarten, fallen im Re-
gierungsbezirk Düsseldorf auch große Mengen Abfälle an. Für das Jahr 2009 verzeichnet die Abfall-
bilanz des Landes Nordrhein-Westfalen für den Regierungsbezirk Düsseldorf 3,71 Mio. Tonnen
Siedlungsabfälle. Darin enthalten sind 1,52 Mio. Tonnen Haus-, Geschäfts- und Sperrmüll, 461.000
Tonnen getrennt erfasste Bioabfälle, 600.000 Tonnen getrennt gesammelte Wertstoffe (PPK, Glas,
LVP), aber auch 668.000 Tonnen Bau- und Abbruchabfälle.
Die behandlungsbedürftigen Siedlungsabfälle werden im Regierungsbezirk Düsseldorf im Wesent-
lichen in einer der sieben Müllverbrennungsanlagen (Düsseldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Krefeld, Ober-
hausen, Solingen, Wuppertal) energetisch verwertet. Diese 7 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von
etwa 3 Mio. Mg haben im Jahr 2009 2.912.915 Tonnen Abfälle durchgesetzt, wovon allerdings nur
1.787.688 Tonnen, also ca. 61 %, Mengen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger waren
(MKULNV, 2011). Die Müllheizkraftwerke Essen-Karnap und Wuppertal bekommen je 85 % ihrer
Verbrennungsmengen von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern; im Falle Wuppertals 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 aus-
weislich des Abfallwirtschaftsplans aus dem Jahr 2009 7 mechanische Abfallbehandlungsanlagen
und 7 Deponien (davon 4 der DK II). Hinzu kommen 12, von den örE genutzte Anlagen zur biologi-
schen Verwertung von Abfällen, im Wesentlichen sind das Kompostierungsanlagen (MUNLV, 2009).
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1980 2.780.000 Einwohner

2009 4.958.815 Einwohner

DER „ABFALLWIRTSCHAFTSVEREIN“

Die Anfänge des AWRW liegen über 30 Jahre zurück. Am 26.01.1978 verließ eine Rundverfügung
des Regierungspräsidenten das Behördengebäude an der Düsseldorfer Cecilienallee. Die Adressaten,
die Oberstadt- und Oberkreisdirektoren im Regierungsbezirk Düsseldorf, sollten ihre Überlegungen
zur geordneten Entsorgung von Sonderabfällen mitteilen. 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 indus-
trielle Entwicklung der Region und die damit verbundenen Arbeitsplätze und Wohlstandschancen
nicht gefährden wollte. Dieses Interesse einte alle.

Ganz einfach war dieser Prozess anfangs nicht, verschiedene Überlegungen für eine engere regionale
Zusammenarbeit wurden diskutiert und wieder verworfen. Am Ende entschied man sich für die
Rechtsform eines eingetragenen Vereins, der zwar juristisch selbständig ist, aber nicht die Einfluss-
möglichkeiten eines Zweckverbandes hat. Am 23.04.1980 wurde durch die zuständigen Beigeord-
neten und Dezernenten der Städte Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Remscheid und
Solingen sowie der Kreise Kleve, Mettmann, Neuss und Viersen der formale Gründungsakt für den
„Verein zur Förderung der Sonderabfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.“ vollzogen.
In den folgenden Jahren kamen in chronologischer Reihenfolge hinzu: die Städte Wuppertal und Vel-
bert, die IHK Düsseldorf, die IHK Wuppertal/ Solingen/ Remscheid, die Stadt Duisburg, die IHK Mitt-
lerer Niederrhein, der Kreis Wesel sowie die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr, so dass der
Verein heute 19 institutionelle Mitglieder mit ca. 5 Mio. Einwohnern und rund 200.000 kammeran-
gehörigen Unternehmen hat.

Diese Form der engen abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Industrie-
und Handelskammern auf Vereinsebene dürfte in Deutschland Seltenheitswert besitzen. 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.
Im Zuge eines sich immer weiter ausdehnenden Aufgabenspektrums wurde auf der Mitgliederver-
sammlung 1988 beschlossen, dem Verein den noch heute geltenden Namen „Verein zur Förderung
der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.“ zu geben. In der Kurzform nennen wir ihn der Ein-
fachheit halber „Abfallwirtschaftsverein“ oder auch AWRW.

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der gewählte Vertreter der Kommunalparla-
mente der Mitglieder angehören, und die über alle wesentlichen Grundlagen des Vereins entscheidet,
der sich regelmäßig beratende Vorstand, dem die fachlich zuständigen Verwaltungsbeamten (Dezer-
nenten/ Beigeordnete/ Vorstände) angehören, und schlussendlich die Geschäftsführung, die über die
Geschäftsstelle die Vereinsarbeit abwickelt.
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ZIELE UND ARBEITSWEISE

Um eines gleich vorwegzunehmen: die Probleme der Sonderabfallbeseitigung, die ausschlaggebend
für die Vereinsgründung waren, wurden offensichtlich zur Zufriedenheit gelöst, anderenfalls hätte
der Verein im Jahr 2010 nicht auf 30 Jahre seines Bestehens zurückblicken können. Das vom Grün-
dungsvorsitzenden, dem damaligen Düsseldorfer Stadtkämmerer Dr. Hans-Edmund Landwers, for-
mulierte Primärziel des Vereins, an „einer lückenlosen, krisenfesten und langfristigen
Sonderabfallentsorgung für den gesamten Raum des Regierungsbezirkes“ mitzuwirken, wurde in vol-
lem Umfang erreicht.

Es stellte sich jedoch auch heraus, dass die zunehmende Regulierung der Abfallwirtschaft die Kom-
munen an die Grenzen ihrer finanziellen, personellen und technischen Möglichkeiten führte und zur
Erfüllung der hohen Anforderungen zu vertretbaren Kosten die Arbeit in kooperativen Strukturen in-
tensiviert werden musste. Auch ist eine effiziente Einflussnahme auf politische Entscheidungen, auf
Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene, für eine einzelne Kommune kaum zu leisten. Der Verein,
als bestehende Plattform, bot sich auch für die gemeinsame Interessenvertretung geradezu an.

Die Vereinsziele hat der Vorstand wie folgt formuliert:

• vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Wirtschaft
• Durchsetzung von gemeinsamen Interessen
• gemeinsame Nutzung von Entsorgungsanlagen
• gemeinsame Erstellung von Gutachten
• Vermittlung von Fachwissen
• betriebswirtschaftliche, juristische und ingenieurwissenschaftliche 

Unterstützung der Vereinsmitglieder
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   In erster Linie ist der Verein eine Informationsbörse für seine Mitglieder. Hier werden alle
abfallwirtschaftlich relevanten Themen besprochen, Erkenntnisse geteilt und Erfahrungen ausge-
tauscht. Das bei manchen Marktteilnehmern beliebte Prinzip des „divide et impera“ funktioniert
deshalb zumindest im Vereinsgebiet nicht mehr unbemerkt.

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 Abstimmungs-
prozesse rechtzeitig in Gang gesetzt werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ können potentielle
Differenzen im Gespräch geklärt werden, bevor sie zu tatsächlichen Problemen werden. Das ist auch
für die Wirtschaftsvertreter der IHKn von Bedeutung, da durch deren Information über die Vorhaben
der örE und der übergeordneten Behörden eine rechtzeitige Folgenabschätzung und die Festlegung
begleitender Maßnahmen erfolgen kann. Wie fast immer und überall kann man sich durch einen ver-
nünftigen Dialog das Leben gegenseitig leichter machen.

Dieser Dialog innerhalb des Vereins hat zur Vertrauensbildung unter den Mitgliedern beigetragen.
Auch deshalb gab es im Vereinsgebiet lange vor TA Siedlungsabfall und Abfallablagerungsverordnung
einen grundsätzlichen Kompromiss, der vorsah, behandlungsbedürftige Abfälle in den vorhandenen
thermischen Behandlungsanlagen zu entsorgen. Im Gegenzug wurde inerte Schlacke aus den ther-
mischen Anlagen, die meist in den Städten stehen, auf Deponien der Kreise abgelagert, um hier
Restverfüllung und Endkubatur zu ermöglichen. Als Beispiel sei hier nur die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kreis Viersen und der Stadt Krefeld genannt, die nun auf eine fast 20-jährige Geschichte
zurückblickt.

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 Gut achtenaufträgen sein,
aber auch durch die Einrichtung befristeter Arbeitsgruppen, in denen sich fachlich versierte Mitar-
beiter der Mitgliedskommunen mit spezifischen abfallwirtschaftlichen Fragestellungen, bspw. der
rechtssicheren Altpapierausschreibung, beschäftigen.

Etwas losgelöst von den Problemen des alltäglichen Abfallwirtschaftsgeschäftes kann sich der Verein
auch mit Fragestellungen beschäftigen, die man anderenorts vielleicht als „strategische Planungen“
bezeichnen würde. Hier geht es vorzugsweise um die langfristige Steuerung von Stoffströmen oder
um die Formen interkommunaler Zusammenarbeit.

Quellen:
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hrsg./ 2011): Abfallbilanz Nordrhein-Westfalen für Siedlungsabfälle 2008/2009.

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hrsg./ 2009): Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, 

Teilplan Siedlungsabfälle.
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Regierungsbezirk Düssel-

dorf/Vereinsgebiet 

(Ausschnitt NRW)



AbfAllwirtschAft Region Rhein-Wupper e. V.

Kontakt:

Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft

Region Rhein-Wupper e. V.

Hauptstraße 42

40597 Düsseldorf

Telefon: 0211 1675-1461

Telefax: 0211 1675-1460

E-Mail: o.schmidt@awrw.de

Internet: www.awrw.de
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