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Im November 2013 haben Parlament und Rat einen Vorschlag der 
EU-Kommission über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm 
(UAP) der EU für die Zeit bis 2020 mit dem Titel „Gut leben inner-
halb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ verabschiedet. 
Dieses inzwischen 7. UAP enthält neben wichtigen Zielen u. a. im 
Energiesektor, im Naturschutz und im Wasserbereich auch Aussa-
gen zur Abfallbewirtschaftung. So heißt es dort u. a.:

„Jedes Jahr fallen in der EU 2,7 Milliarden Tonnen Abfall an, wovon 
98 Millionen Tonnen als gefährlich eingestuft werden. Im Schnitt 
werden nur 40 % der festen Abfälle wiederverwendet oder recycelt. 
Der Rest wird deponiert oder verbrannt. In einigen Mitgliedstaaten 
werden über 70 % aller Abfälle recycelt, was zeigt, dass Abfall für 
die EU zu einer der wichtigsten Ressourcen werden könnte. Gleich-
zeitig lagern viele Mitgliedstaaten über 75 % ihrer Siedlungsabfälle 
auf Deponien. Den Abfall zur Ressource machen, wie dies im Fahr-
plan für Ressourceneffizienz gefordert wird, setzt die umfassende, 
EU-weite Umsetzung der EU-Abfallvorschriften sowie die strikte 
Anwendung der Abfallhierarchie und die Einbeziehung unter-
schiedlicher Abfalltypen voraus. Zusätzliche Maßnahmen sind er-

forderlich, um das Pro-Kopf-Abfallaufkommen in absoluten Werten 
zu reduzieren, die energetische Verwendung auf nicht recyclierba-
re Materialien zu begrenzen, die Deponielagerung nach und nach 
abzuschaffen, qualitativ hochwertiges Recycling zu  gewährleisten 
und Märkte für sekundäre Rohstoffe zu  erschließen.“

In Deutschland sind wir in den letzten Jahren diesen Zielen be-
reits ein gutes Stück näher gekommen und das neue Kreislauf-
wirtschaftsgesetz soll die abfallrechtliche Basis hierfür schaffen. 
Sehr schnell hat sich jedoch gezeigt, dass mit dem Gesetz allein 
noch keine wirkliche Klarheit darüber geschaffen wurde, welcher 
Weg der richtige ist, um den angestrebten Wandel in eine mo-
derne Recyclinggesellschaft zu ebnen. Vieles ist noch umstritten 
und bedarf einer Ausfüllung durch das im Gesetz in zahlreichen 
 Ermächtigungen angelegte untergesetzliche Regelwerk. Leider war 
das Jahr 2013 durch die bevorstehenden Bundestagswahlen und 
häufig divergierende Auffassungen von Regierung und Opposition 
in Bundestag und Bundesrat geprägt, was für die Gesetz- und Ver-
ordnungstätigkeit im Abfallbereich einen deutlichen Stillstand mit 
sich brachte. 
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Wesentliche Regelungen, wie etwa das in der Koalitionsverein-
barung angesprochene Wertstoffgesetz oder die Definition der 
Hochwertigkeit einer Verwertungsmaßnahme, blieben so zunächst 
auf der Strecke. Im Vordergrund des Interesses der betroffenen 
 Akteure in der Abfallwirtschaft standen deshalb vor allem Diskussi-
onen über die Auslegung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und die 
 zukünftige Rolle der kommunalen wie der privaten Entsorgungs-
wirtschaft auf dem Weg zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele.

So beschäftigten die Mitglieder des Vereins zur Förderung der 
Abfallwirtschaft im Berichtsjahr vor allem folgende Themen:

•	 der	Umgang	mit	den	Anzeigen	gewerblicher	 
 Sammlungen in einem Arbeitskreis,

•	 die	Diskussion	um	die	weitere	Entwicklung	der	
 Verpackungsentsorgung und der getrennten 
 Wertstoffsammlung,

•	 die	neue	Abfallwirtschaftsplanung	des	 
 Landes Nordrhein-Westfalen,

•	 die	Zukunft	der	Entsorgung	von	Elektro-	 
 und Elektronikgeräten und

•	 die	Arbeit	an	der	Kommunikation	des	Vereins	nach		 	
 innen und außen.

A  Themen

Gemeinsam mehr erreichen.
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Nach wie vor sehr umstritten sind die neuen Regelungen im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz über die gewerbliche Sammlung als Ausnah-
me von der grundsätzlichen Überlassungspflicht für Abfälle aus 
Haushaltungen. Die erst im Vermittlungsverfahren von Bundestag 
und Bundesrat beschlossene Kompromissformulierung bereitet 
den beteiligten Akteuren erhebliche Schwierigkeiten in der Pra-
xis und viele der darin enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe 
müssen erst noch von den zunehmend häufiger angerufenen Ver-
waltungsgerichten ausgelegt werden.

Der vom Gesetzgeber in § 3 Abs. 18 KrWG neu definierte weite 
Begriff der gewerblichen Sammlung als einer Sammlung, die zum 
Zweck der Einnahmeerzielung erfolgt und deren Durchführung auf 
der Grundlage vertraglicher Bindungen zwischen dem Sammler 
und der privaten Haushaltung in dauerhaften Strukturen erfolgen 
kann, führt inzwischen zu teilweise heftigen Auseinandersetzun-
gen zwischen kommunalen Körperschaften einerseits und gewerb-
lichen Sammlern andererseits.

Die Frage der rechtlich korrekten Abgrenzung von mehr Hand-
lungsfreiheit für die privaten Abfallentsorgungsunternehmen ge-
genüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern beinhaltet 
erhebliches Konfliktpotential.

Was der Gesetzgeber in § 17 Abs. 3 KrWG mit den einer gewerb-
lichen Sammlung entgegenstehenden überwiegenden  öffentlichen 
Interessen genau gemeint hat, wird von vielen gewerblichen 
Sammlern anders gesehen als von den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern. Die Regelung, nach der öffentliche Interessen 
als überwiegend einer gewerblichen Sammlung entgegenstehen, 
wenn die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im 
Zusammenwirken mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähig-
keit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, des von diesem 
beauftragten Dritten oder des auf Grund einer Rechtsverordnung 
nach § 25 eingerichteten Rücknahmesystems (also z. B. des Du-
alen Systems) gefährdet wird, bietet breiten Spielraum für Inter-
pretationen. Auch die weiteren Formulierungen im Gesetz, wonach 
eine solche Gefährdung anzunehmen ist, wenn die Erfüllung der 
 bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen 
Bedingungen verhindert oder die Planungssicherheit und Organi-
sationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt wird, schafft nur 
unzureichend Sicherheit in der praktischen Anwendung. Ob eine 
wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, weil durch die gewerbliche 
Sammlung Abfälle erfasst werden, für die der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger oder der beauftragte Dritte eine haushaltsnahe 
oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung der 

Abfälle durchführt, die Stabilität der Gebühren gefährdet wird oder 
die diskriminierungsfreie und transparente Vergabe von Entsor-
gungsleistungen im Wettbewerb erheblich erschwert oder unterlau-
fen wird, beurteilen gewerblicher Sammler und Kommune mitunter 
sehr unterschiedlich.

Auch das vom Gesetzgeber über sieben Absätze im § 18 KrWG 
 geregelte, komplizierte Anzeigeverfahren für gewerbliche Samm-
lungen, das den gewerblichen Sammler verpflichtet, spätestens 
drei Monate vor Aufnahme der geplanten Sammlung diese bei der 
zuständigen Behörde anzuzeigen, die dann durch Untersagung, 
die Verhängung von Bedingungen, zeitliche Befristung oder die 
Erteilung von Auflagen darauf reagieren kann, hat zu erheblichen 
Auseinandersetzungen in der Praxis darüber geführt, welchen 
 Umfang die vom Anzeigenden beizubringenden Daten haben 
 dürfen.

Der im Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft für seine Mitglieder 
eingerichtete Arbeitskreis versucht, über den gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch und die Diskussion von Zweifelsfragen sowie die 
Auswertung der zu den Streitfragen ergehenden Rechtsprechung 
ein besseres Verständnis und einheitlichere Handlungsempfehlun-
gen für alle Beteiligten am Verfahren zu entwickeln. Auch wenn 
zuletzt eine Reihe von Entscheidungen der Verwaltungsgerichte die 
Auffassungen der zuständigen Abfallwirtschaftsbehörden in den 
Anzeigeverfahren nicht immer gestützt haben, sind die Mitglieder 
optimistisch, dass sich mittelfristig ihre Sichtweise durchsetzen 
wird. In vielen anhängigen Verfahren sind zunächst nur Entschei-
dungen im vorläufigen Rechtsschutz ergangen, während die Urtei-
le in den Hauptsacheverfahren noch ausstehen.

In vier im Berichtsjahr durchgeführten Sitzungen sind die Teilneh-
mer dieses Arbeitskreises, der von den Mitgliedern sehr gut ange-
nommen wird, ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen. Der 
Arbeitskreis wird auch im kommenden Jahr weitergeführt.

1  Die Gewerbliche Sammlung nach §§ 3 Abs. 18, 17 und 18 KrWG
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Von der im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz vorhandenen Ermäch-
tigung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Anforderungen an das Bereitstellen, Überlassen, Sammeln und 
Einsammeln von Abfällen durch Hol- oder Bringsysteme – jeweils 
auch in einer einheitlichen Wertstofftonne oder durch eine einheit-
liche Wertstofferfassung in vergleichbarer Qualität gemeinsam mit 
gleichartigen Erzeugnissen oder mit auf dem gleichen Wege zu 
verwertenden Erzeugnissen, die jeweils einer verordneten Rück-
nahme unterliegen (also z. B. Verpackungen) – festzulegen, hat die 
Bundesregierung bisher keinen Gebrauch gemacht.

Die zwischen den Beteiligten seit Jahren heftig diskutierten Streit-
fragen, welche Abfälle bzw. Wertstoffe künftig einheitlich erfasst 
werden können, wer hierfür die Trägerschaft erhält und über wel-
che Instrumente dies finanziert werden soll, sind nach wie vor 
ungeklärt. Seit dem vom Bundesumweltministerium im Juli 2012 
hierzu veröffentlichten Thesenpapier hat der Verordnungsgeber 
nichts Neues mehr vorgelegt. Die in der vom Umweltbundesamt in 
Auftrag gegebenen Studie enthaltene Prognose, es gebe ein Poten-
tial von rund 7 kg je Einwohner und Jahr an stoffgleichen Nichtver-
packungen aus Kunststoff und Metall, die als zusätzliche Wertstoffe 
getrennt vom Restabfall aus Haushaltungen gemeinsam mit den 
Leichtstoffverpackungen in einer Wertstofftonne erfasst werden 
könnten, hat sich in der Praxis als zu optimistisch herausgestellt. 
Erste Versuchsprojekte in einigen Landkreisen und Kommunen 
haben im Durchschnitt erfasste Mehrmengen an stoffgleichen 
Nichtverpackungen zwischen 3 und 5 kg je Einwohner und Jahr 
erbracht. Ob sich der Aufwand lohnt, hierfür eine erweiterte Pro-
duktverantwortung in einem Wertstoffgesetz neu zu regeln, kann 
vorerst dahingestellt bleiben. Noch ist offen, ob die neue Bundes-
regierung im kommenden Jahr überhaupt einen entsprechenden 
Entwurf vorlegen oder möglicherweise auch nur vorschlagen wird, 
die Verpackungsverordnung ein weiteres Mal zu novellieren.

Der Verein wird auch die kommende Entwicklung weiter begleiten 
und sich für eine praktikable, kosteneffiziente und den Ausgleich 
der Interessen suchende Lösung einsetzen.

2  Weiterentwicklung der Verpackungsentsorgung 
 und der getrennten Wertstoffsammlung
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Die von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens und der sie 
stützenden Koalitionsfraktionen der SPD und der Grünen beab-
sichtigte Überarbeitung des geltenden Abfallwirtschaftsplanes für 
Siedlungsabfälle ist noch nicht abgeschlossen. Ein Entwurf, der 
die Umsetzung der novellierten EG-Abfallrahmenricht linie, mehr 
 Abfallvermeidung und Wiederverwertung, eine restriktive Bedarfs-
prüfung, die regionale Entsorgungsautarkie, mehr Unterstützung 
von Kooperationen und die Festsetzung des Prinzips der Nähe bis 
hin zur verbindlichen Zuweisung zu Entsorgungsanlagen zum Ziel 
hat, ist bisher noch nicht vorgelegt worden.

Nachdem die vom Landesumweltministerium beauftragten Gut-
achter ihre Erhebung der abfallwirtschaftlichen Daten abgeschlos-
sen und diese mit den betroffenen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern diskutiert hatten, fand Anfang Oktober eine zweite 
Informationsveranstaltung statt, in der die aktuellen Ergebnisse 
der gutachterlichen Studie vorgestellt wurden. Damit sollte das 
vom Landesumweltminister versprochene offene und transpa-
rente Verfahren weitergeführt werden. Neben dem erklärten Ziel, 
das  unverändert weiterverfolgt werden soll, die getrennte Erfas-
sung und Verwertung von Bioabfall flächendeckend einzufüh-
ren, wird nun vorgeschlagen, das Bundesland in Entsorgungsre-
gionen aufzuteilen, innerhalb derer die jeweils dazu gehörenden 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die ihnen überlassenen 
Siedlungsabfälle in Befolgung des Näheprinzips entsorgen sollen. 
Einzelzuweisungen zu bestimmten Entsorgungsanlagen, wie noch 

im Koalitionsvertrag angedacht, soll es danach nicht geben. Die 
 betroffenen örE sollen stattdessen in Ausschreibungsverfahren 
eine Entsorgungsanlage in der Region suchen, soweit sie nicht in 
eigenen Anlagen entsorgen. Der bisher vorgeschlagene Zuschnitt 
der Entsorgungsregionen sorgt mit dem damit vorgesehenen Ein-
griff in die kommunale Selbstverwaltung für intensive Diskussionen 
unter den Betroffenen.

Wegen der besonderen Bedeutung des neuen Abfallwirtschafts-
plans und dessen erheblicher Auswirkungen für die weitere Ent-
sorgungsstruktur der Mitglieder – allein sieben Müllverbrennungs-
anlagen befinden sich im Regierungsbezirk Düsseldorf – hat der 
Vorstand des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft eine 
 Arbeitsgruppe eingerichtet, die den weiteren Entwicklungsprozess 
der Abfallwirtschaftsplanung begleiten und eine Stellungnahme zu 
der noch nicht terminierten Entwurfsvorlage erarbeiten wird. Ins-
besondere mit der Frage der Ausweitung der getrennten Bioab-
fallerfassung und -verwertung wird sich die Arbeitsgruppe inten-
siv beschäftigen. Die Berücksichtigung regional unterschiedlicher 
Gegebenheiten wie Menge und Qualität der Bioabfälle in weniger 
dicht besiedelten Gebieten in den Kreisen einerseits und stark ver-
dichteten städtischen Siedlungsgebieten andererseits soll bei der 
Betrachtung ebenso eine Rolle spielen wie der ökologisch-ökono-
mische Vergleich von Kompostierung und Vergärung. Dabei soll 
der bereits begonnene Dialog mit dem Landesumweltministerium 
fortgeführt werden.

3 Neue Abfallwirtschaftsplanung für Nordrhein-Westfalen
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Elektro- und Elektronikaltgeräte sind ein immer noch wachsender 
Stoffstrom im Abfallbereich, der gleich in zweierlei Hinsicht interes-
sant ist. Zum einen enthalten viele Elektrogeräte schadstoffhaltige 
Komponenten, die einer besonders sorgsamen Behandlung und 
umweltgerechter Entsorgung bedürfen. Zum anderen sind sie Trä-
ger wertvoller Materialien, wie z. B. von Edelmetallen, die unter 
dem Gesichtspunkt der Schonung natürlicher Ressourcen und 
dem weltweit steigenden Rohstoffbedarf besonders wichtig für den 
Recyclingprozess sind. 

Obwohl die EU-Kommission schon vor mehr als zehn Jahren eine 
Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (sog. WEEE-Richt-
linie) sowie eine Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
(sog. RoHS-Richtlinie) auf den Weg gebracht hat, die über das 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Deutschland 
 umgesetzt wurden, liegt die Getrenntsammelquote der europaweit 
in Verkehr gebrachten Altgeräte laut einem Bericht der Kommissi-
on noch immer bei unter 50 %. 

Mit der im August 2012 in Kraft getretenen Novelle der WEEE-
Richtlinie verfolgt die EU deshalb das Ziel, unter Ressourcen-
schutzaspekten eine umweltgerechte Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten (EAG) und letztendlich eine Kreislaufführung 
auf der Basis der Verantwortung der Hersteller für ihre Produkte 
sicherzustellen. Dabei sieht die neue Richtlinie eine Erweiterung 
des Anwendungsbereiches, die stufenweise Anhebung der Sam-
melziele sowie der Verwertungs- und Recyclingquoten vor. Die 
WEEE-Richtlinie ist bis zum 14. Februar 2014 in nationales Recht 
umzusetzen. Dieses soll durch eine Novellierung des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) erfolgen, die aber wohl erst 
verspätet in Kraft treten können wird, da ein Gesetzentwurf noch 
nicht vorliegt.

Die neuen Regelungen, die in Umsetzung der im Juli 2011 in Kraft 
getretenen Novelle der RoHS-Richtlinie erforderlich sind, sollen 
in Deutschland aus dem ElektroG herausgenommen und in eine 
 eigenständige Elektrostoffverordnung überführt werden.

Die Umsetzung der neuen Anforderungen in den beiden Richtli-
nien stellt für die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfall-
wirtschaft eine große Herausforderung dar, die es in den  nächsten 
Jahren zu bewältigen gilt. Der Vorstand hat sich deshalb auf die 
Einrichtung eines Arbeitskreises für interessierte Mitglieder ver-
ständigt, um geeignete Konzepte für eine rechtskonforme und 
 abfallwirtschaftlich optimierte Erfassung und Verwertung von 

 Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu erarbeiten. Der neue Arbeits-
kreis soll zudem im kommenden Jahr den Gesetzgebungsprozess 
begleiten und eine Stellungnahme des Vereins zu dem noch vorzu-
legenden Novellierungsentwurf vorbereiten.

4 Die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 
 nach dem Elektrogerätegesetz
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Unter Beteiligung der Geschäftsstelle durch den im Vorjahr neu 
bestellten Geschäftsführer hat der Vorstand im Berichtsjahr in ins-
gesamt acht Sitzungen getagt und dabei eine Reihe wichtiger Be-
schlüsse gefasst. Neben der Beschlussempfehlung an die Mitglie-
derversammlung über die Prüfung der Jahresrechnung sowie den 
Haushalts- und Stellenplan und der Verabschiedung des Jahresbe-
richts hat der Vorstand sich regelmäßig mit der aktuellen Finanzsi-
tuation des Vereins befasst und dabei im Sinn der Risikovorsorge 
auch auf eine ausreichende Rücklage für die Deckung der einge-
gangenen Verbindlichkeiten im Sach- und Personalkostenbereich 
geachtet. Zudem hat er im Herbst des Berichtsjahres auf Vorlage 
der Geschäftsführung ein neues Kommunikationskonzept für den 
Verein beschlossen, das zu einer Weiterentwicklung der Kommu-
nikation nach innen und außen führen soll. Die Umsetzung ist auf 
einen längeren Zeitraum angelegt, wobei auf die beschränkten 
 finanziellen und personellen Ressourcen des Vereins Rücksicht zu 
nehmen sein wird.

5 Interne Vereinsarbeit und Kommunikation nach innen und außen
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Mit Blick auf die im Berichtsjahr ausgebliebenen wesentlichen No-
vellierungen der rechtlichen Regelungen für die Abfallwirtschaft 
auf europäischer, nationaler und Landesebene sind in diesem Jahr 
weniger Informationsveranstaltungen des Vereins durchgeführt 
worden. Der Informationsbedarf der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörden und der Fachleute in den Industrie- und 
Handelskammern ist dennoch erfreulicherweise unverändert groß. 
In zahlreichen Einzelberatungen konnte die Geschäftsführung tele-
fonisch und/ oder per E-Mail Mitgliedern in meist rechtlichen Fra-
gen konstruktive Hilfestellung leisten. Im kommenden Jahr sollen 
aber auch wieder verstärkt Informations- und Weiterbildungsver-
anstaltungen stattfinden, zumal eine deutlich intensivere Gesetz-
gebungstätigkeit auf europäischer und nationaler Ebene im Abfall-
rechtsbereich zu erwarten ist.

Neben der Fortführung der „AWRW-Informationen“ in neuem 
 Gewand, als in längeren Abständen erscheinender Broschüre mit 
Berichten zu neuen Entwicklungen, wird der Verein insbesondere 
die Kommunikation per E-Mail und über das Intranet weiter aus-
bauen, um aktuell wichtige Themen sachlich und kurz darzustellen 
sowie fachlich zu kommentieren.

6 Abfallwirtschaftliche Informationen und Weiterbildung
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Der im Verein über lange Jahre bestehende feste Arbeitskreis „Ge-
werbeabfall“ hat sich im Frühjahr letztmalig in dieser Form getrof-
fen und beschlossen, künftig jeweils themenorientiert und in perso-
nell unterschiedlicher Zusammensetzung zu tagen, wenn sich ein 
Anlass dafür ergibt. Hintergrund ist die sich in den letzten Jahren 
ständig wandelnde berufliche Aufgabenpraxis der zunächst als 
 Gewerbeabfallberater eingestellten Mitarbeiter, nachdem die Ab-
fallberatungskonzepte für die einzelnen Branchen des Gewerbes 
alle längst erarbeitet sind. 

Neben dem inzwischen schon etablierten Arbeitskreis „Gewerbli-
che Sammlung“ wird im kommenden Jahr auch der neu einge-
richtete Arbeitskreis „Elektrogeräteentsorgung“ seine Tätigkeit auf-
nehmen.

Der Arbeitskreis „MVA-Ausfallverbund“, dessen Mitglieder die Be-
treiber der Müllverbrennungsanlagen in Düsseldorf, Essen, Kamp-

Lintfort, Solingen, Wuppertal, Oberhausen, Bonn, Iserlohn und 
Leverkusen sind, hat auch im Berichtsjahr seine Arbeit fortgeführt. 
Informationsaustausch über geplante und notwendige Anlagen-
revisionen und Vereinbarung gegenseitiger Unterstützung im Fall 
ungeplanter Stillstände sind nach wie vor wichtige Anliegen für die 
Teilnehmer am MVA-Ausfallverbund. Ziel ist es, die Entsorgungssi-
cherheit auch dann zu gewährleisten, wenn eine Anlage aus den 
genannten Gründen nicht mit voller Kapazität arbeiten kann oder 
gar ganz ausfällt. Daneben wird in diesem Arbeitskreis auch der 
Stand der politischen und technischen Diskussion zur Abfallver-
brennung, insbesondere deren Rolle beim Klimaschutz und bei der 
Bereitstellung von Energie, beraten. Die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses haben auch weiter die künftige neue Abfallwirtschaftsplanung 
Nordrhein-Westfalens diskutiert, wobei sich immer mehr andeutet, 
dass eine praktikable und auf breite Akzeptanz stoßende Lösung 
zur Verringerung der vorhandenen Überkapazitäten bei den ther-
mischen Abfallentsorgungsanlagen noch in weiter Ferne liegt.

7 Arbeitskreise

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

Zusammensetzung der
getrennt erfassten Wertstoffe



12

Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

Der Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wup-
per e. V. (AWRW), oft auch kurz als Abfallwirtschaftsverein bezeich-
net, ist die institutionelle Form der abfallwirtschaftlichen Zusam-
menarbeit der Städte und Kreise sowie von drei Industrie- und 
Handelskammern im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Die Mitglieder des Vereins stehen für mehr als 5 Millionen Einwoh-
ner und fast 200.000 Unternehmen.

Der Verein wurde im April 1980 gegründet, um die damals drän-
genden Probleme bei der Gewährleistung einer sicheren Entsor-
gung 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 
temporären Schwerpunkt-Arbeitsgruppen und durch die Beauftra-
gung von Gutachten.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf – Basisdaten 
(Stand: 31.12.2011)

Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit ca. 5,15 Mio. Einwohnern 
der bevölkerungsreichste und bei einer Bevölkerungsdichte von 
975 Einwohnern je Quadratkilometer der am dichtesten besiedel-
te Regierungsbezirk in Deutschland. Trotz der mit 10 kreisfreien 
Städten und 5 Kreisen mit 56 Gemeinden überwiegend städtisch 
geprägten Struktur werden 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 er-
wirtschaftet.

Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2011)

Wie angesichts der hohen Bevölkerungsdichte und großen Wirt-
schaftskraft zu erwarten, fallen im Regierungsbezirk Düsseldorf 
auch große Mengen Abfälle an. Für das Jahr 2011 verzeichnet die 
Abfallbilanz des Landes Nordrhein-Westfalen für den Regierungs-
bezirk Düsseldorf 3,66 Mio. Tonnen Siedlungsabfälle. Darin ent-
halten sind 1,35 Mio. Tonnen Haus-, Geschäfts- und Sperrmüll, 
448.000 Tonnen getrennt erfasste Bioabfälle, 606.000 Tonnen ge-
trennt gesammelte Wertstoffe (PPK, Glas, LVP), aber auch 622.000 
Tonnen Bau- und Abbruchabfälle.

Die behandlungsbedürftigen Siedlungsabfälle werden im Regie-

rungsbezirk Düsseldorf im Wesentlichen in einer der sieben Müll-
verbrennungsanlagen (Düsseldorf, Essen, Kamp-Lintfort, Krefeld, 
Oberhausen, Solingen, Wuppertal) energetisch verwertet. Diese 
7 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von etwa 3 Mio. Mg haben 
im Jahr 2011 rd. 2,9 Mio. Tonnen Abfälle durchgesetzt, wovon 
 allerdings nur noch rd. 1,45 Mio. Tonnen, also ca. 50 %, Mengen 
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger waren. Die Müllheiz-
kraftwerke Essen-Karnap und Wuppertal bekommen je 85 % ihrer 
Verbrennungsmengen von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern; 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 ausweislich des Abfallwirtschafts-
plans aus dem Jahr 2009 sieben mechanische Abfallbehandlungs-
anlagen und sieben Deponien (davon vier der Deponieklasse II). 
Hinzu kommen zwölf, von den örE genutzte Anlagen zur biologi-
schen Verwertung von Abfällen, im Wesentlichen sind das Kom-
postierungsanlagen.

2011 (Stichtag: 31.12.)
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

© Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen  (IT.NRW), Düsseldorf, 

2013. Vervielfältigung und Verbreitung,  auch auszugsweise, mit Quellangabe gestattet.

Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 nach Nationalität und 

Geschlecht - Gemeinden - Stichtag

Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011

Regierungsbezirke: Düsseldorf, Regierungsbezirk
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Der „Abfallwirtschaftsverein“

Die Anfänge des AWRW liegen inzwischen mehr als 30 Jahre 
 zurück. Am 26.01.1978 verließ eine Rundverfügung des Regie-
rungspräsidenten das Behördengebäude an der Düsseldorfer 
 Cecilienallee. Die Adressaten, die Oberstadt- und Oberkreisdirekto-
ren im Regierungsbezirk Düsseldorf, sollten ihre Überlegungen zur 
geordneten Entsorgung von Sonderabfällen mitteilen. Zu diesem 
Zeitpunkt war allen Fachleuten klar, dass die Entsorgungsproble-
me 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 die-
nen wollten. Man musste sich also zusammensetzen, miteinander 
reden und sich einigen, wenn man die industrielle Entwicklung der 
Region und die damit verbundenen Arbeitsplätze und Wohlstands-
chancen 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 Einflussmöglichkeiten eines Zweck-
verbandes hat. Am 23.04.1980 wurde durch die zuständigen Bei-
geordneten und Dezernenten der Städte Düsseldorf, Krefeld, Mön-
chengladbach, 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 Velbert, die IHK Düsseldorf, die 
IHK Wuppertal/ Solingen/ Remscheid, die Stadt Duisburg, die IHK 
Mittlerer Niederrhein, der Kreis Wesel sowie die Städte Essen und 
Mülheim an der Ruhr, so dass der Verein heute 19 institutionelle 
Mitglieder mit mehr als 5 Mio. Einwohnern und rund 200.000 kam-
merangehörigen 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 Aufgabenspek-
trums wurde auf der Mitgliederversammlung 1988 beschlossen, 
dem Verein den noch heute geltenden Namen „Verein zur Förde-
rung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.“ zu geben. 
In der Kurzform nennen wir ihn der Einfachheit halber „Abfallwirt-
schaftsverein“ oder auch „AWRW“.

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der 
 gewählte Vertreter der Kommunalparlamente der Mitglieder 
 angehören, und die über alle wesentlichen Grundlagen des Ver-
eins entscheidet, der sich regelmäßig beratende Vorstand, dem die 
fachlich zuständigen Verwaltungsbeamten (Dezernenten/ Beige-
ordnete/ Vorstände) angehören, und schlussendlich die Geschäfts-
führung, die über die Geschäftsstelle die Vereinsarbeit abwickelt.

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

Um eines gleich vorwegzunehmen: die Probleme der Sonderab-
fallbeseitigung, die ausschlaggebend für die Vereinsgründung 
 waren, wurden offensichtlich zur Zufriedenheit gelöst, anderenfalls 
 hätte der Verein im Jahr 2010 nicht auf 30 Jahre seines Beste-
hens  zurückblicken können. Das vom Gründungsvorsitzenden, 
dem  damaligen Düsseldorfer Stadtkämmerer Dr. Hans-Edmund 
Landwers, formulierte Primärziel des Vereins, an „einer lückenlo-
sen, krisenfesten und langfristigen Sonderabfallentsorgung für den 
gesamten Raum des Regierungsbezirkes“ mitzuwirken, wurde in 
vollem Umfang erreicht.

Es stellte sich jedoch auch heraus, dass die zunehmende Regu-
lierung der Abfallwirtschaft die Kommunen an die Grenzen ihrer 
 finanziellen, personellen und technischen Möglichkeiten führte und 
zur Erfüllung der hohen Anforderungen zu vertretbaren Kosten die 
Arbeit in kooperativen Strukturen intensiviert werden musste. Auch 
ist eine effiziente Einflussnahme auf politische  Entscheidungen, 

auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene, für eine einzel-
ne Kommune kaum zu leisten. Der Verein, als bestehende Platt-
form, bot sich auch für die gemeinsame Interessenvertretung  
geradezu an.

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

•	 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.

Die Vereinsziele hat der Vorstand wie folgt formuliert:
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In erster Linie ist der Verein eine Informationsbörse für seine Mit-
glieder. Hier werden alle abfallwirtschaftlich relevanten Themen 
besprochen, Erkenntnisse geteilt und Erfahrungen ausgetauscht. 
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 abfallwirt-
schaftlichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder infor-
miert. Zugleich können dadurch Informationen der Bezirksregie-
rung verteilt und notwendige Abstimmungsprozesse rechtzeitig in 
Gang gesetzt werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ können 
potentielle Differenzen im Gespräch geklärt werden, bevor sie sich 
zu tatsächlichen Problemen entwickeln. Das ist auch für die Wirt-
schaftsvertreter der Industrie- und Handelskammern von Bedeu-
tung, da durch deren Information über die Vorhaben der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger und der übergeordneten Behörden 
eine rechtzeitige Folgenabschätzung und die Festlegung begleiten-
der Maßnahmen erfolgen können. Wie fast immer und überall kann 
man sich durch einen vernünftigen Dialog das Leben gegenseitig 
leichter machen.

Dieser Dialog innerhalb des Vereins hat zur Vertrauensbildung unter 
den Mitgliedern beigetragen. Auch deshalb gab es im Vereinsge-
biet lange vor TA Siedlungsabfall und Abfallablagerungsverordnung 
einen grundsätzlichen Kompromiss, der vorsah, behandlungsbe-
dürftige Abfälle in den vorhandenen thermischen Behandlungsan-
lagen zu entsorgen. Im Gegenzug wurde inerte Schlacke aus den 
thermischen Anlagen, die meist in den Städten stehen, auf Depo-
nien der Kreise abgelagert, um hier Restverfüllung und Endkuba-
tur zu ermöglichen. Als Beispiel sei hier nur die Zusammenarbeit 
zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Krefeld genannt, die auf 
eine fast 20-jährige Geschichte zurückblicken können.

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, bspw. der rechtssicheren Altpapierausschrei-
bung, beschäftigen.

Etwas losgelöst von den Problemen des alltäglichen Abfallwirt-

schaftsgeschäftes kann sich der Verein auch mit Fragestellungen 
beschäftigen, die man anderenorts vielleicht als „strategische Pla-
nungen“ bezeichnen würde. Hier geht es vorzugsweise um die 
langfristige Steuerung von Stoffströmen oder um die Formen inter-
kommunaler Zusammenarbeit.

B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
 (Fortsetzung)
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Quellen:
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Hrsg./ 2013): Abfallbilanz Nordrhein-Westfalen für 
Siedlungsabfälle 2010/2011.

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
  (Hrsg./ 2009): Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, 
Teilplan Siedlungsabfälle.



18

Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
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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.wendler@awrw.de
Internet:  www.awrw.de


