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Im Bereich des Umweltschutzes war das Jahr 2014 weiter geprägt 
von der Diskussion um den angestrebten Wandel der Abfallwirt-
schaft – weg vom tradierten Verständnis der reinen Müllentsorgung 
und hin zum Gedanken des Abfalls als Ressource. Dabei rückt 
 neben dem Bestreben, Abfälle verstärkt zu vermeiden und Pro-
dukte durch eine entsprechende Gestaltung wiederverwendungs-
freundlicher werden zu lassen, immer mehr die stoffliche Verwer-
tung, also das Recycling, in den Vordergrund. 
Neben Metallen, Glas und Papier, die in Deutschland schon seit 
langer Zeit getrennt gesammelt und verwertet werden, sind in den 
letzten Jahren insbesondere Alttextilien als begehrter Rohstoff 
stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Bei zu erzielen-
den Erlösen von 300,- bis 600,- EUR je Tonne, in Abhängigkeit 
von der Qualität der gesammelten Ware, ist das Interesse an einer 
 Getrenntsammlung und Verwertung dieses Stoffstroms aus den 
Abfällen vor allem unter den gewerblichen Entsorgern deutlich 
 gestiegen. 
Um diese Abfälle nicht zu verlieren und deren  Verwertungserlöse 
zugunsten der Bürger in die Gebührenkalkulation einfließen zu las-
sen, sind viele Kommunen inzwischen dazu übergegangen, entwe-
der eigene Getrenntsammlungen für Alttextilien aufzubauen oder 
solche Sammlungen nach Ausschreibung an private Dritte zu ver-
geben. Außerdem wird von den zuständigen Ordnungsbehörden 
vielerorts sowohl abfall- als auch straßenrechtlich gegen illegale 
gewerbliche Sammlungen vorgegangen.

Auch die Getrenntsammlung und Verwertung von Bioabfällen, die 
nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes spä-
testens ab dem 01.01.2015 vorzunehmen sein wird, soweit dies 
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, wird von den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern weiter ausgebaut. Mit 
dem Ziel, die sowohl europarechtlich als auch national vorgegebe-
nen ehrgeizigen Recyclingziele erreichen zu können, denken viele 
Kommunen zudem über bessere Sammelsysteme für Batterien 
sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte nach. Dies alles zu vertret-
baren Kosten für den Bürger zu realisieren, bleibt eine spannende 
Aufgabe für die Abfallwirtschaft der nächsten Jahre.

Eine weitere interessante Entwicklung zeigt sich im wachsenden 
Verständnis für die Notwendigkeit, Abfälle zunehmend auch als 
wichtigen Energieträger im Rahmen der Energiewende hin zur 
vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien zu sehen. Ob 
Biogas und Strom aus der Vergärung von Bioabfällen oder 
Strom und Wärme aus der Verbrennung von Restabfällen, 
die Abfallwirtschaft mit ihren dezentralen  und nahe bei den 
Ballungsgebieten liegenden Entsorgungsanlagen leistet 
schon heute einen wertvollen Beitrag zur Ressourcen-
schonung und zum Klimaschutz.

Im Bereich der Rechtsetzung auf europäischer Ebene hat die 
EU-Kommission im Juli 2014 ein Maßnahmenpaket vorgelegt, 
mit dem drei der wichtigsten Richtlinien im Abfallbereich – die 
 Abfallrahmenrichtlinie, die Deponierichtlinie und die Verpackungs- 
richtlinie – novelliert werden sollen. Von ganz erheblicher Bedeu-
tung ist dabei die Absicht, die Berechnungsgrundlage für die vor-
gegebenen Recyclingquoten von einer Input-bezogenen auf eine 
Output-bezogene Betrachtung umzustellen. Für die Frage der 
Zielerreichung soll künftig also nicht mehr entscheidend sein, 
welche Abfallmengen einer Verwertungsanlage zugeführt werden, 
sondern welche Menge an recyceltem Material unter Abzug ander-
weitig zu entsorgender Reste die Anlage verlässt. 
Sollten Rat und EU-Parlament dem so zustimmen, dürfte sich sehr 
bald herausstellen, dass die bisher tatsächlich erreichten Recyc-
lingquoten deutlich unter dem angegebenen Niveau liegen und 
noch erhebliche Anstrengungen notwendig sind, um die vorgege-
benen Ziele zu erreichen.

Auf nationaler Ebene sind die gesetzgebenden Instanzen nach Vor-
lage eines Referentenentwurfs des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Februar 2014 
noch immer mit der Umsetzung der EU-Richtlinie über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte beschäftigt. Mit einem Inkrafttreten des 
neuen Elektro- und Elektronikgerätegesetzes wird erst für Oktober 
2015 gerechnet, obwohl die von der EU-Richtlinie vorgegebene 
Umsetzungsfrist bereits am 14.02.2014 abgelaufen ist.

Wesentliche weitere Regelungen, wie etwa das in der Koalitions-
vereinbarung angesprochene Wertstoffgesetz, die angekündigte 
Novellierung der Gewerbeabfallverordnung oder die Definition der 
Hochwertigkeit einer Verwertungsmaßnahme, fehlen nach wie vor. 
Hier bleibt abzuwarten, ob entsprechende Vorschläge im Jahr 
2015 unterbreitet und verabschiedet werden.
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Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft 
 haben sich in diesem Jahr vor allem folgenden Themen  gewidmet:

•	 weiterhin	dem	Umgang	mit	den	Anzeigen	 
 gewerblicher Sammlungen in einem Arbeitskreis,

•	 der	Zukunft	der	Entsorgung	von	Elektro-	und	 
 Elektronikgeräten in einem neu gegründeten  
 Arbeitskreis,

•	 der	neuen	Abfallwirtschaftsplanung	des	Landes		 	
 Nordrhein-Westfalen,

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

•	 der	internen	Vereinsarbeit	und	der	Weiterentwick-	 	
 lung der Kommunikation des Vereins nach  
 innen und außen.

A  Themen

Gemeinsam mehr erreichen.
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Immer noch sehr umstritten sind die Regelungen im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz über die gewerbliche Sammlung als Ausnahme von 
der grundsätzlichen Überlassungspflicht für Abfälle aus Haushal-
tungen. 

Die beteiligten Akteure haben nach wie vor erhebliche Schwierig-
keiten mit der praktischen Umsetzung der Vorschriften, auch wenn 
viele der darin enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe von den 
angerufenen Verwaltungsgerichten in einer Vielzahl von Urteilen 
und Beschlüssen inzwischen ausgelegt worden sind und Tenden-
zen erkennbar werden.

Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, aber auch erste 
Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten gehen eher in die 
Richtung, dass strenge Anforderungen an die abfallrechtliche Un-
tersagung einer gewerblichen Sammlung zu stellen sind.  

Zwar nennt das Gesetz in § 17 Abs. 3 KrWG die einer gewerbli-
chen Sammlung entgegenstehenden überwiegenden öffentlichen 
Interessen, die immer dann Beachtung finden sollen, wenn die 
Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im Zusam-
menwirken mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähigkeit des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, des von diesem beauf-
tragten Dritten oder des aufgrund einer Rechtsverordnung nach  
§ 25 eingerichteten Rücknahmesystems (also z. B. des Dualen 
Systems) gefährdet. 

Auch soll eine solche Gefährdung anzunehmen sein, wenn die 
Erfüllung der bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich 
ausgewogenen Bedingungen verhindert oder die Planungssicher-
heit und Organisationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt 
wird. Wann genau jedoch eine wesentliche Beeinträchtigung vor-
liegt, beurteilen gewerbliche Sammler und Kommunen weiter sehr 
unterschiedlich. Dies soll der Fall sein, wenn 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 
von Abfällen durchführt. Aber auch eine Gefährdung der Stabilität 
der Gebühren oder eine erhebliche Erschwerung der diskriminie-
rungsfreien und transparenten Vergabe von Entsorgungsleistungen 
im Wettbewerb soll hierfür ausreichend sein. 

Die Gerichte fordern hier überwiegend so erhebliche Eingriffe 
der gewerblichen Sammlung in die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsstrukturen, dass Untersagungen solcher Sammlungen kaum 
durchzusetzen sind. Endgültige Klärung, wie mit den vom Gesetz-

geber formulierten Bestimmungen umzugehen ist, wird wohl erst 
die eine oder andere Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts herbeiführen.

Mehr Erfolg verspricht nach den bisherigen Erfahrungen das Vor-
gehen der Kommunen wegen unerlaubter Sondernutzung öffent-
lichen Straßenlandes durch illegal aufgestellte Container für die 
gewerbliche Sammlung von Alttextilien.
In diesen Fällen entscheiden die Verwaltungsgerichte tendenziell 
deutlich zugunsten der schützenswerten Allgemeininteressen der 
Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum.

Der im Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft für seine Mitglie-
der eingerichtete Arbeitskreis pflegt weiter den gegenseitigen Er-
fahrungsaustausch, wertet die sich entwickelnde Rechtsprechung 
aus und arbeitet an Handlungsempfehlungen für alle Beteiligten 
am Verfahren. Auch wenn die bisherige Tendenz der Verwaltungs-
gerichte die Auffassungen der zuständigen Abfallwirtschaftsbe-
hörden in den Anzeigeverfahren nur wenig stützt, hoffen die Mit-
glieder weiter, dass sich mittelfristig ihre Sichtweise durchsetzen 
wird. Noch stehen eine Reihe von Entscheidungen in anhängigen 
Hauptsacheverfahren aus, Ergebnisse etwaiger Berufungsverfah-
ren und Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts sind für 
die Zukunft ebenfalls zu erwarten.

In vier im Berichtsjahr durchgeführten Sitzungen haben die Teil-
nehmer dieses Arbeitskreises, der von den Mitgliedern nach wie 
vor gut angenommen wird, die anstehenden Fragen miteinander 
diskutiert. Der Arbeitskreis wird auch im kommenden Jahr weiter-
geführt.

1  Die Gewerbliche Sammlung nach §§ 3 Abs. 18, 17 und 18 KrWG



6

Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

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 um-
gesetzt wurden, liegt die Getrenntsammelquote der europaweit in 
Verkehr gebrachten Altgeräte laut einem Bericht der Kommission 
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 war bis zum 14. Februar 2014 in nationales Recht 
umzusetzen. Dieses soll durch eine Novellierung des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) erfolgen, mit deren Inkrafttre-
ten erst zum Herbst 2015 zu rechnen ist, nachdem das Gesetzge-
bungsverfahren über die Vorlage eines Gesetzentwurfs durch das 
BMUB noch nicht hinausgekommen ist.

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

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 neu eingerichtete Arbeitskreis für 
interessierte Mitglieder begleitet den laufenden Gesetzgebungspro-
zess  und hat zu dem im Februar 2014 vom BMUB vorgelegten 

Referentenentwurf eine Stellungnahme des Vereins erarbeitet, die 
nach Zustimmung durch den Vorstand Ende März dem Bundes-
umweltministerium übermittelt worden ist. Weiter wird sich der Ar-
beitskreis, der im Berichtsjahr fünf Sitzungen abgehalten hat, um 
geeignete und zukunftsträchtige Konzepte für eine rechtskonforme 
und abfallwirtschaftlich optimierte Erfassung und Verwertung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten kümmern.

2  Die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten nach
        dem Elektrogerätegesetz
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Nach	 langer	 Vorbereitung	 durch	 die	 vom	 Landesumweltministe-
rium	beauftragten	Gutachter	hat	die	Landesregierung	Nordrhein-
Westfalens im März 2014 den Entwurf  eines neuen ökologischen 
Abfallwirtschaftsplans für Siedlungsabfälle vorgelegt. Bis Ende 
September 2014 wurde den interessierten Kreisen die Möglichkeit 
eingeräumt, im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zu diesem 
Entwurf Stellung zu nehmen, wovon auch der Abfallwirtschaftsver-
ein Gebrauch gemacht hat.
 
Ziele des Entwurfs sind die Umsetzung der novellierten EG-
Abfallrahmenricht linie, mehr Abfallvermeidung und Wiederverwen-
dung, die Festlegung von Entsorgungsregionen unter Beachtung 
der Prinzipien der Entsorgungsautarkie und der Nähe, mehr Un-
terstützung	von	Kooperationen	und	die	Festlegung	von	Leit-	und	
Zielwerten für die Erfassung und Verwertung von Bioabfällen, um 
deren flächendeckende Getrenntsammlung zu fördern.

Das mit dem Verfahren einer breiten Beteiligung der interessierten 
Öffentlichkeit	begonnene	und	vom	Landesumweltminister	verspro-
chene offene und transparente Verfahren soll weitergeführt und im 
kommenden Jahr mit der Verabschiedung des neuen Abfallwirt-
schaftsplans	im	Landesparlament	beendet	werden.	

Neben dem erklärten Ziel, die getrennte Erfassung und Verwer-
tung von Bioabfall flächendeckend einzuführen, steht vor allem 
der  vorgeschlagene Zuschnitt von Entsorgungsregionen, innerhalb 
 derer die jeweils dazugehörenden öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger die ihnen überlassenen Siedlungsabfälle in Befolgung 
des  Näheprinzips entsorgen sollen, in der Kritik. Auf Einzelzuwei-
sungen zu bestimmten Entsorgungsanlagen, wie noch im Koaliti-
onsvertrag angedacht, soll nunmehr verzichtet werden. Viele der 

betroffenen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger halten die mit 
dem Entwurf des Abfallwirtschaftsplans einhergehenden Eingriffe 
in die kommunale Selbstverwaltung zumindest in diesem Umfang 
für nicht notwendig. Unter den Betroffenen werden weiter intensi-
ve Diskussionen geführt, weil die teilweise sehr unterschiedlichen 
Interessen, die hier verfolgt werden, nur schwer auf einen Nenner 
zu bringen sind.

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 Ar-
beitsgruppe eingerichtet. In fünf Treffen der Arbeitsgruppe und 
intensiven Diskussionen in den Vorstandssitzungen ist es gelun-
gen, eine Stellungnahme des Vereins zu erarbeiten, die von einer 
breiten Mehrheit der Mitglieder mitgetragen werden konnte. Neben 
der Frage der Ausweitung der getrennten Bioabfallerfassung und 
-verwertung, unter Berücksichtigung regional unterschiedlicher 
Gegebenheiten wie Menge und Qualität der Bioabfälle sowie des 
ökologisch-ökonomischen Vergleichs von Kompostierung und Ver-
gärung, befasst sich die Stellungnahme auch mit den vorgeschla-
genen Entsorgungsregionen, die in dieser Form für nicht notwen-
dig erachtet werden. Die in Verbindung mit der Übermittlung der 
Stellungnahme	an	das	Landesumweltministerium	herausgegebene	
Pressemitteilung des AWRW hat Resonanz bei der einschlägigen 
Fachpresse gefunden. 
Der	mit	dem	Landesumweltministerium	und	Landtagsabgeordne-
ten begonnene Dialog soll auch im kommenden Jahr weiter fort-
geführt werden.

3 Neue Abfallwirtschaftsplanung für Nordrhein-Westfalen
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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 auch im Berichtsjahr noch keinen Gebrauch 
gemacht.

Zwischen den Beteiligten gibt es weiter teilweise völlig entgegenge-
setzte Auffassungen darüber, welche Abfälle bzw. Wertstoffe künf-
tig einheitlich erfasst werden können, wer hierfür die Trägerschaft 

erhalten und über welche Instrumente dies finanziert werden soll. 
Ob und wenn ja, wann das Bundesumweltministerium hierzu einen 
Verordnungsentwurf vorlegen wird, ist weiter offen. 
Nachdem sich die Träger der inzwischen zehn dualen Systeme 
durch ständige Streitereien um die Meldung von Quartalsmengen 
gesammelter und verwerteter Verpackungen und die damit verbun-
denen Zahlungsströme zunehmend öffentlicher Kritik ausgesetzt 
sehen, wächst die Zahl derjenigen politischen Entscheider, die eine 
Übertragung der Verantwortung für die Verpackungsentsorgung 
auf die Kommunen für den richtigen Weg halten.

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

4 Weiterentwicklung der Verpackungsentsorgung und der
      getrennten Wertstoffsammlung



9Jahresbericht 2014

Unter Beteiligung der Geschäftsstelle durch den Geschäftsführer 
hat der Vorstand im Berichtsjahr in insgesamt acht Sitzungen ge-
tagt und dabei eine Reihe wichtiger Beschlüsse gefasst. 

Neben der Beschlussempfehlung an die Mitgliederversammlung 
über die Prüfung der Jahresrechnung sowie den Haushalts- und 
Stellenplan und der Verabschiedung des Jahresberichts hat der 
Vorstand sich regelmäßig mit der aktuellen Finanzsituation des 
Vereins befasst und dabei im Sinn der Risikovorsorge auch auf 
eine ausreichende Rücklage für die Deckung der eingegangenen 
Verbindlichkeiten im Sach- und Personalkostenbereich geachtet. 

Zudem hat er das im Vorjahr auf Vorlage der Geschäftsführung be-
schlossene neue Kommunikationskonzept für den Verein begleitet, 
das zu einer Weiterentwicklung der Kommunikation nach innen 
und außen führen soll. Mit der auf einen längeren Zeitraum ange-
legten Umsetzung ist begonnen worden, wobei auf die beschränk-
ten finanziellen und personellen Ressourcen des Vereins Rücksicht 
zu nehmen ist.

5 Interne Vereinsarbeit und Kommunikation nach innen und außen
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Mit Blick auf die im Berichtsjahr begonnenen Novellierungen der 
rechtlichen Regelungen für die Abfallwirtschaft auf europäischer, 
nationaler	und	Landesebene	sind	in	diesem	Jahr	drei	Informations-
veranstaltungen des Vereins in Zusammenarbeit mit den Mitglieds-
IHKs und dem Netzwerk der für die gewerblichen Sammlungen 
zuständigen Unteren Abfallwirtschaftsbehörden in NRW durchge-
führt worden. Der Informationsbedarf der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörden und der Fachleute in den Mitglieds-
unternehmen der Industrie- und Handelskammern ist  erfreu-
licherweise nach wie vor unverändert groß. Daneben konnte die 
 Geschäftsführung telefonisch und/ oder per E-Mail einer Reihe von 
Mitgliedern in meist rechtlichen Fragen konstruktive Hilfestellung 
leisten. Das Angebot des Abfallwirtschaftsvereins an Informations- 
und Weiterbildungsveranstaltungen für die Mitglieder soll auch im 
kommenden Jahr weiter ausgebaut werden.

Zudem sollen die „AWRW-Informationen“, als in längeren Abstän-
den erscheinender Broschüre mit Berichten zu neuen Entwick-
lungen, weiter fortgeführt werden. Die Kommunikation per E-Mail 
und über das Intranet soll weiter ausgebaut werden, um aktuell 
wichtige Themen sachlich und kurz darzustellen sowie fachlich zu 
kommentieren.

6 Abfallwirtschaftliche Informationen und Weiterbildung
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Zusammensetzung der Siedlungsabfallmenge 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2011

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2011

Bio- und Grünabfälle

Papier, Pappe, 
Kartonagen (PPK)

Glas

Leichtver-
packungen (LVP)

Holz 0,039 Mio Mg

Metalle

Sonstiges

0,447 Mio Mg

0,355 Mio Mg

0,104 Mio Mg

0,147 Mio Mg

0,007 Mio Mg

0,020 Mio Mg

gesamt: 1,119 Mio Mg

Haus- und Sperrmüll 
(incl. schadstoffhaltige Abfälle)

Wertstoffe, getrennt erfasst

Infrastrukturabfälle 
(Marktabfälle, Straßenkehricht,
Abfälle aus der Kanalreinigung)

Gewerbeabfälle 
(incl. Bau- und Abbruchabfälle)

Abfälle aus 
Abfallbehandlungsanlagen

1,349 Mio Mg

1,109 Mio Mg

0,102 Mio Mg

0,864 Mio Mg

0,237 Mio Mg

gesamt: 3,661 Mio Mg

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2011

Neben dem von den Teilnehmern sehr geschätzten Arbeitskreis 
„Gewerbliche Sammlung“ hat im Berichtsjahr auch der neu ein-
gerichtete Arbeitskreis „Elektrogeräteentsorgung“ seine Tätigkeit 
aufgenommen. Beide Arbeitskreise sollen auch im Jahr 2015 fort-
gesetzt werden. Über die Einrichtung weiterer Arbeitskreise bzw. 
Arbeitsgruppen etwa zum Thema der künftigen Konzeption einer 
Getrenntsammlung und Verwertung von Bioabfällen oder der be-
darfsgerechten Sicherstellung von Deponiekapazitäten wird noch 
beraten, ein Bedürfnis der Mitglieder hierfür zeichnet sich jedoch ab.

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. 

7 Arbeitskreise

Zusammensetzung der Siedlungsabfallmenge 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2011
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Der Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-
Wupper e. V. (AWRW), oft auch kurz als Abfallwirtschaftsverein 
bezeichnet, ist die institutionelle Form der abfallwirtschaftlichen 
Zusammenarbeit der Städte und Kreise sowie der Industrie- und 
Handelskammern im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Die Mitglieder des Vereins stehen für rd. 4,8 Millionen Einwohner 
und fast 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 ge-
schieht in Form von dauerhaft eingerichteten Arbeitskreisen, in 
temporären Schwerpunkt-Arbeitsgruppen und durch die Beauftra-
gung von Gutachten.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf – Basisdaten 
(Stand: 31.12.2012)
Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit knapp  5,1 Mio. Einwoh-
nern der bevölkerungsreichste und bei einer Bevölkerungsdichte 
von 960 Einwohnern je Quadratkilometer der am dichtesten besie-
delte Regierungsbezirk in Deutschland. Trotz der mit 10 kreisfreien 
Städten und 5 Kreisen mit 56 Gemeinden überwiegend städtisch 
geprägten Struktur werden noch immer 47% der Fläche landwirt-
schaftlich genutzt (vorwiegend linksrheinisch). Die Region zählt zu 
den wirtschaftlich bedeutendsten Standorten in Europa, mehr als 
7% des gesamtdeutschen BIP werden im Regierungsbezirk Düs-
seldorf erwirtschaftet.

Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2012)
Wie angesichts der hohen Bevölkerungsdichte und großen Wirt-
schaftskraft zu erwarten, fallen im Regierungsbezirk Düsseldorf 
auch große Mengen Abfälle an. Für das Jahr 2012 verzeichnen 
die	Daten	der	kommunalen	Abfallbilanzen	des	Landes	Nordrhein-
Westfalen für den Regierungsbezirk Düsseldorf insgesamt rd. 3,25 
Mio. Tonnen Siedlungsabfälle. Darin enthalten sind rd. 1,29 Mio. 
Tonnen Haus-, Geschäfts- und Sperrmüll, rd. 0,45 Mio. Tonnen 
getrennt erfasste Bioabfälle, rd. 0,7 Mio. Tonnen getrennt gesam-
melte	Wertstoffe	(PPK,	Glas,	LVP),	aber	auch	rd.	0,65	Mio.	Tonnen	
Bau- und Abbruchabfälle.

Die zu entsorgenden Siedlungsabfälle werden im Regierungsbezirk 
Düsseldorf im Wesentlichen in einer der sieben Müllverbrennungs-
anlagen	 (Düsseldorf,	 Essen,	Kamp-Lintfort,	Krefeld,	Oberhausen,	

Solingen, Wuppertal) thermisch behandelt. Diese 7 Anlagen mit 
einer Gesamtkapazität von etwa 3 Mio. Mg haben im Jahr 2012 rd. 
2,5 Mio. Tonnen Abfälle durchgesetzt, wovon allerdings nur noch 
rd. 1,25 Mio. Tonnen, also ca. 50%, Mengen der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger waren. Das Müllheizkraftwerk Wuppertal 
erhielt noch rund 85% seiner Verbrennungsmenge von öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern; ein sehr gutes Beispiel für eine 
effiziente und funktionierende kommunale Kooperation, hier inner-
halb des EKOCity-Verbundes. 

Neben den sieben thermischen Behandlungsanlagen gibt es im 
Regierungsbezirk Düsseldorf ausweislich des Abfallwirtschafts-
plans aus dem Jahr 2009 sieben mechanische Abfallbehand-
lungsanlagen und sieben Deponien (davon vier der  Deponieklasse 
II). Hinzu kommen zwölf, von den örE genutzte Anlagen zur 
 biologischen Verwertung von Abfällen, im Wesentlichen sind das  
Kompostierungsanlagen.

2014 (Stichtag: 31.12.)
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

© Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 2013.  

Vervielfältigung und Verbreitung,  auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Bevölkerungsstand im Regierungsbezirk Düsseldorf

(Basis Zensus 2011 – Fortschreibung)
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Der „Abfallwirtschaftsverein“

Die Anfänge des AWRW liegen inzwischen mehr als 30 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 Ar-
beitsplätze und Wohlstandschancen nicht gefährden wollte. Dieses 
Interesse einte alle. Am Ende entschied man sich für die Rechts-
form eines eingetragenen Vereins, der zwar juristisch selbständig 
ist, aber nicht die Einflussmöglichkeiten eines Zweckverbandes 
hat. Am 23.04.1980 wurde durch die zuständigen Beigeordneten 
und Dezernenten der Städte Düsseldorf, Krefeld, Mönchenglad-
bach, 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 rd. 4,9 Mio. Einwohnern und fast 200.000 kammer-
angehörigen Unternehmen hat.

Diese Form der engen abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen und Industrie- und Handelskammern auf 
Vereinsebene ist in Deutschland einmalig. Und doch ist sie nur 
logisch, denn es ging in den Anfangszeiten nicht zuletzt um die 
Lösung	 der	 dringenden	 Entsorgungsprobleme	 von	 Gewerbe	 und	
Industrie im Vereinsgebiet.

Die Organe des 1988 in „Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft 
Region Rhein-Wupper e. V.“ umbenannten Vereins sind die Mit-
gliederversammlung, der gewählte Vertreter der Kommunalparla-
mente der Mitglieder angehören, und die über alle wesentlichen 
Grundlagen des Vereins entscheidet, der sich regelmäßig beraten-
de Vorstand, dem die fachlich zuständigen Verwaltungsbeamten 
(Dezernenten/ Beigeordnete/ Vorstände) angehören, und schluss-
endlich die Geschäftsführung, die über die Geschäftsstelle die Ver-
einsarbeit abwickelt.

Einwohner im Vereinsgebiet im Vergleich

(jeweils zum Stichtag 31.12.)

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

1980 2013

1.000.000

500.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

1980 2.780.000 Einwohner

2013 4.879651 Einwohner

4,88 Mio.

2,78 Mio.



14

Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

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	ingenieur- 
 wissenschaftliche Unterstützung der  
 Vereinsmitglieder.
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MVA-Standort

Biologische Behandlungsanlage

Sortieranlage

Ziele und Arbeitsweise 
Die zunehmende Regulierung der Abfallwirtschaft brachte die 
Kommunen bald an die Grenzen ihrer finanziellen, personellen 
und technischen Möglichkeiten. So wurde die Arbeit zur Erfüllung 
der hohen Anforderungen zu vertretbaren Kosten in kooperativen 
Strukturen intensiviert. Außerdem ist eine effiziente Einflussnahme 
auf	politische	Entscheidungen,	auf	Landes-,	Bundes-	oder	europäi-
scher Ebene, für eine einzelne Kommune kaum zu leisten. Der Ver-
ein, als bestehende Plattform, bietet sich auch für die gemeinsame 
Interessenvertretung geradezu an.

Die Vereinsziele hat der Vorstand wie folgt formuliert:
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In	erster	Linie	ist	der	Verein	heute	zu	einer	Informationsbörse	für	
seine Mitglieder geworden. Hier werden alle abfallwirtschaftlich 
 relevanten Themen besprochen, Erkenntnisse geteilt und Erfah-
rungen ausgetauscht. 

Durch die Integration der Vertreter der Bezirksregierung in den 
Vorstand sind diese frühzeitig und umfassend über alle abfallwirt-
schaftlichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder infor-
miert. Zugleich können dadurch Informationen der Bezirksregie-
rung verteilt und notwendige Abstimmungsprozesse rechtzeitig in 
Gang gesetzt werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ können 
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. Dieser Dialog innerhalb des Ver-
eins hat zur Vertrauensbildung 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 vor-
zugsweise um die langfristige Steuerung von Stoffströmen oder um 
die Formen interkommunaler Zusammenarbeit.
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Regierungsbezirk Düsseldorf/Vereinsgebiet 
(Ausschnitt NRW)
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
 (Fortsetzung)

Vorstellung der Mitglieder Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss 
und IHK Mittlerer Niederrhein 
Die	nordrhein-westfälische	Landeshauptstadt	Düsseldorf	mit	ihren	
rd. 600.000 Einwohnern ist zugleich Behördensitz des gleichnami-
gen Regierungsbezirks. Als Messestadt ist sie ein stark international 
verflochtenes Wirtschaftszentrum und Sitz einiger börsennotierter 
Unternehmen, wie etwa E.ON und Henkel. Düsseldorf ist führen-
des Zentrum der Deutschen Modebranche und der Werbungs-
agenturen. Rheinhäfen und Flughafen sind wichtige Einrichtungen 
für	die	Verkehrsinfrastruktur	des	Landes	und	die	in	der	Stadt	be-
findlichen Hochschulen begründen den guten Ruf Düsseldorfs als 
Förderer von Wissenschaft und Forschung.
Abfallentsorgung	und	Straßenreinigung	werden	im	Auftrag	der	Lan-
deshauptstadt von der AWISTA GmbH durchgeführt, einem Unter-
nehmen, das zu 51% den Stadtwerken Düsseldorf und zu 49% 
der REMONDIS Kommunale Dienste Rheinland GmbH  gehört. Im 
Jahr 2012 wurden mehr als 392.000 Mg Abfall an die Müllver-
brennungsanlage der Stadtwerke zur thermischen Behandlung 
geliefert. Auf der Zentraldeponie Hubbelrath wurden mehr als 
187.000 Mg Abfall entsorgt. Über 85.000 Mg Bioabfälle wurden in 
den Anlagen in Ratingen und Düsseldorf-Hamm kompostiert, mehr 
als 41.000 Mg Altpapier wurden aus Haushalten und Gewerbe ge-
sammelt und der Verwertung zugeführt.

Der Rhein-Kreis Neuss mit seinen acht Städten und Gemeinden 
und	rd.	443.000	Einwohnern	grenzt	östlich	an	die	Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, westlich an Mönchengladbach und nördlich an 

Krefeld an. Rund 28.000 Betriebe aller Arten, Größen und Bran-
chen haben ihren Firmensitz im Rhein-Kreis Neuss. Dazu gehören 
neben Industrieunternehmen wie Bayer in Dormagen oder RWE in 
Jüchen und Grevenbroich auch die zwei weltweit größten Alumini-
umwalzwerke von Hydro Aluminium. Ein starker Mittelstand bildet 
das Rückgrat der erfolgreichen Entwicklung im Rhein-Kreis Neuss.                 
Die Abfallentsorgung für die von den Gemeinden oder in deren 
Auftrag durch private Dritte eingesammelten überlassungspflich-
tigen Abfälle aus Haushalten und Gewerbe übernimmt der Rhein-
Kreis Neuss als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Die 
Entsorgungsanlagen des Rhein-Kreises Neuss werden durch die 
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) betrieben. Im 
Jahr 2012 sind im Rhein-Kreis Neuss rd. 231.000 Mg Abfall aus 
Haushalten angefallen.

Die IHK Mittlerer Niederrhein umfasst die Städte Krefeld und Mön-
chengladbach sowie den Rhein-Kreis Neuss und den Kreis Vier-
sen. Sie vertritt rd. 70.000 Unternehmen mit mehr als 360.000 
Beschäftigten. Hauptsitz ist Krefeld, weitere Geschäftsstellen be-
finden sich in Mönchengladbach und Neuss. Neben Standort- und 
Wirtschaftspolitik, Aus- und Weiterbildung oder der Unterneh-
mensförderung betreibt die IHK Mittlerer Niederrhein u. a. auch 
ein Geschäftsfeld für Innovation und Umwelt, im Rahmen dessen 
die Mitgliedsunternehmen auch über Gesetze und Richtlinien im 
Umgang mit Abfällen aufgeklärt werden.
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Quellen:
Ministerium	 für	 Klimaschutz,	 Umwelt,	 Landwirtschaft,	
	Natur-	 und	 Verbraucherschutz	 des	 Landes	 Nordrhein-West-
falen (Hrsg./ 2014): Abfalldaten Nordrhein-Westfalen für  
Siedlungsabfälle 2012.

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


