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Nach langem Vorlauf und intensiven Diskussionen zwischen Ver-
tretern des Landesumweltministeriums und seinen Gutachtern, 
Kommunen, privater und kommunaler Abfallwirtschaft sowie Ab-
geordneten des Landtags hat die Landesregierung den neuen Ab-
fallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen für Siedlungsabfälle ver-
abschiedet und am 26.04.2016 durch Bekanntmachung in Kraft 
gesetzt.

Wichtigstes Ziel des Abfallwirtschaftsplans ist die Umsetzung einer 
regionalen Entsorgungsautarkie. Die Landesregierung will Abfall-
transporte über weite Entfernungen vermeiden und die in NRW an-
fallenden Siedlungsabfälle möglichst ortsnah entsorgen. Vor allem 
das europarechtliche Prinzip der Nähe soll gestärkt werden. Ziel ist 
es, Mülltourismus durch Nordrhein-Westfalen zu vermeiden und 

Planungssicherheit für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
und die Betreiber von Hausmüllverbrennungsanlagen zu schaffen. 
Dies soll durch die Einteilung des Landes in drei Entsorgungsre-
gionen erreicht werden. Die Kommunen des Regierungsbezirks 
Düsseldorf, dem Vereinsgebiet des Abfallwirtschaftsvereins, wer-
den dabei wie folgt zugeordnet: die kreisfreien Städte Düsseldorf, 
Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve, Viersen, 
Wesel und der Rhein-Kreis Neuss gehören der Entsorgungsregi-
on I an, die kreisfreien Städte Remscheid und Wuppertal sowie 
der Kreis Mettmann, als Mitglieder des Zweckverbandes EKOCity, 
und die kreisfreien Städte Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen sowie Solingen werden der Entsorgungsregion III  
zugerechnet.

Weiter enthält der Abfallwirtschaftsplan anspruchsvolle Vorgaben 
und Handlungsempfehlungen für die Kommunen zur Abfallver-
meidung und Wiederverwendung sowie zum Recycling. Deutliche 
Potenziale zur Steigerung der Recyclingquote sieht die Landesre-
gierung vor allem im Bereich der Bio- und Grünabfälle. Auf die In-
tensivierung und Optimierung der Bioabfallerfassung und -verwer-
tung wird deshalb auch ein besonderer Schwerpunkt gelegt. Wie 
die Bioabfälle gesammelt und verwertet werden, sollen die Kom-
munen entscheiden. Der Abfallwirtschaftsplan sieht ambitionierte 
Ziele für die zukünftig getrennt zu erfassenden Bioabfälle vor: Als 
langfristiger landesweiter Wert werden 150 Kilogramm pro Einwoh-
ner und Jahr angestrebt. Bei der Bioabfallverwertung soll vor allem 
das energetische Potenzial der Bioabfälle in Form von Biogas in-
tensiver genutzt werden. Die energetische Verwertung von geeig-
neten Bioabfällen mit anschließender stofflicher Nutzung wird als 
optimaler Weg zu einem effizienten Klima- und Ressourcenschutz 
gesehen. Die weitere Intensivierung der Getrenntsammlung von 
Bio- und Grünabfällen, Papier und anderen werthaltigen Abfällen 
soll die Restabfallmengen, die überwiegend in Hausmüllverbren-
nungsanlagen thermisch behandelt werden, weiter reduzieren. Für 
das Jahr 2025 wird erwartet, dass etwa ein Drittel der heutigen Ver-
brennungskapazitäten für die Behandlung von Siedlungsabfällen 
nicht mehr benötigt wird. 

Der Abfallwirtschaftsverein hatte in seiner Stellungnahme zum Ent-
wurf des Abfallwirtschaftsplans betont, die übergeordneten Ziele 
der Entsorgungsautarkie und der ortsnahen Entsorgung ebenso 
zu unterstützen wie die verstärkte Förderung der getrennten Erfas-
sung und Verwertung von Bio- und Grünabfällen. Zugleich hatte 
der AWRW aber darauf verwiesen, die im AWP-Entwurf vorgeschla-
genen Maßnahmen in dieser Form für nicht notwendig zu erach-
ten, weil in den meisten Kommunen die geforderten Ziele in der 
Entsorgungspraxis bereits umgesetzt würden. Insbesondere der 
mit der Bildung von Entsorgungsregionen verbundene Eingriff in 
das grundgesetzlich garantierte Recht der Kommunen, selbst dar-
über zu entscheiden, wie sie als öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger ihre Aufgaben organisieren und erledigen, wird abgelehnt. 
Außerdem hatte der Abfallwirtschaftsverein die im AWP-Entwurf 
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enthaltenen Leit- und Zielwerte für die Getrennterfassung von Bio- 
und Grünabfällen als zu ehrgeizig und teilweise nicht erreichbar 
kritisiert. Die Vorgabe hoher quantitativer Ziele lasse außer Acht, 
dass es für eine angestrebte hochwertige Verwertung der erfassten 
Bioabfälle vor allem auf deren Qualität ankomme. Auch eine ein-
seitige Festlegung, Bioabfälle weitgehend in Form der sogenannten 
Kaskadennutzung durch Vergärung und anschließende Kompos-
tierung der Gärreste zu verwerten, hält der AWRW wegen des damit 
verbundenen erheblichen Investitionsbedarfs in neue Anlagen für 
den verkehrten Weg. 

Leider ist der Kritik an den im AWP-Entwurf vorgeschlagenen Maß-
nahmen zum Großteil nicht gefolgt worden. Lediglich die Entsor-
gungsregionen wurden noch einmal neu geordnet und von fünf auf 
drei reduziert, während insbesondere die Ziele für die Getrennt-
erfassung von Bio- und Grünabfällen unverändert geblieben sind.

Auf nationaler Ebene war die Aufmerksamkeit der an abfallwirt-
schaftlichen Fragen interessierten Fachöffentlichkeit vor allem 
auf die anhaltende Diskussion um die Schaffung eines Wertstoff-
gesetzes zur Regelung der sogenannten Wertstofftonne gerichtet. 
Nach jahrelangem Streit zwischen allen Beteiligten um die Kern-
frage, wer künftig die Zuständigkeit für die gemeinsame Entsor-
gung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen 
aus Kunststoffen und Metallen in einem Sammelbehälter erhal-
ten sollte, hatte das Bundesumweltministerium im Oktober 2015  
einen ersten Arbeitsentwurf vorgelegt. Nach heftiger Kritik sowohl 
der privaten als auch der kommunalen Entsorgungswirtschaft und 
einer Länderinitiative im Bundesrat mit dem Ziel, anders als im 
Arbeitsentwurf vorgeschlagen, die Organisationsverantwortung 
für die Wertstofftonne den Kommunen zu übertragen, legte das 
Bundesumweltministerium im Mai 2016 zunächst einen zweiten  
Arbeitsentwurf vor, der auf die Erweiterung der Produktverantwor-
tung auf stoffgleiche Nichtverpackungen verzichtet und die Einfüh-
rung der einheitlichen Wertstofferfassung nicht mehr verpflichtend 
ausgestaltet. Als immer deutlicher wurde, dass auch dieser Entwurf 
keine breite Zustimmung unter den Betroffenen finden würde, be-
schränkte sich das Bundesumweltministerium schließlich darauf, 
am 11.08.2016 der Öffentlichkeit einen Referentenentwurf für ein 
Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hoch-
wertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz) vor-
zustellen, das die geltende Verpackungsverordnung ersetzen soll. 
Nach der Verbändeanhörung zu dem Gesetzentwurf im September 
war vorgesehen, einen Kabinettsbeschluss im November herbeizu-
führen und den Bundesrat noch vor Weihnachten damit zu befas-
sen. Der Abfallwirtschaftsverein wird die weitere Entwicklung des 
Gesetzgebungsverfahrens intensiv begleiten.

Wie angekündigt, hat die EU-Kommission Anfang Dezember 2015 
ein neues Maßnahmenpaket zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet, 
mit dem u. a. die Abfallrahmenrichtlinie, die Deponierichtlinie und 
die Verpackungsrichtlinie novelliert werden sollen.

Wesentliche Ziele dieser Neuregelungen sind:

•	 eine	gemeinsame	EU-Zielvorgabe	von	65	%	für	das	Recycling	
 von Siedlungsabfällen bis 2030; 
•	 eine	gemeinsame	EU-Zielvorgabe	von	75	%	für	das	Recycling	
 von Verpackungsabfällen bis 2030; 
•	 eine	verbindliche	Zielvorgabe	zur	Beschränkung	der	Deponie-
	 rung	von	Abfällen	auf	höchstens	10	%	der	Siedlungsabfälle
 bis 2030; 
•	 ein	Verbot	der	Deponierung	von	getrennt	gesammelten	Abfällen;	
•	 die	Förderung	wirtschaftlicher	Instrumente	zur	Abkehr	von	der
 Abfalldeponierung; 
•	 vereinfachte	und	verbesserte	Definitionen	und	harmonisierte		 	
Berechnungsverfahren für Recyclingquoten in der EU.

Die Abstimmung über die Legislativvorschläge der EU-Kommission 
im Umweltausschuss des Europaparlaments ist wegen der sehr 
großen Zahl von fast zweitausend Änderungsanträgen der Abge-
ordneten	auf	den	Januar	2017	verschoben	worden.
Bereits heute ist absehbar, dass die zu erwartenden Änderungen 
der Richtlinien im Abfallbereich erhebliche Auswirkungen auf die 
künftige Abfallentsorgung in den EU-Mitgliedstaaten und auch in 
Deutschland haben wird.

Mit den geplanten Maßnahmen zur Reduzierung der Deponierung 
von Abfällen wird der Druck in vielen EU-Staaten, deutlich mehr 
Abfälle als bisher zu verwerten, erheblich größer. Der Ausbau von 
Getrenntsammelsystemen und Verwertungsanlagen wird in den 
ärmeren Mitgliedstaaten nur über verstärkte finanzielle Förderung 
durch die EU und vermehrte Investitionen in Entsorgungstechnolo-
gie der in diesem Bereich führenden Wirtschaftsnationen möglich 
sein. Hierzu gehört auch Deutschland mit seinen oft besonders in-
novativen mittelständischen Unternehmen im Umweltbereich.
Die Abfallentsorgung in Deutschland wird sich ebenfalls weiterent-
wickeln müssen. Der begonnene Wandel weg von der Beseitigung 
von Abfällen hin zu insbesondere mehr stofflicher Verwertung wird 
sich verstärkt fortsetzen, wenn es zu einer geänderten Berechnung 
der Recyclingquoten kommt, bei der erheblich mehr als heute auf 
die Menge der tatsächlich verwerteten Abfälle, die eine Verwer-
tungsanlage verlassen, geschaut wird und nicht nur auf die Men-
ge der an die Verwertungsanlage gelieferten Abfälle. Es wird dann 
noch einiger Anstrengung bedürfen, auch national künftig die von 
der EU vorgegebenen Recyclingquoten zu erreichen.  Die heute 
noch energetisch zu behandelnden Abfallmengen werden dadurch 
weiter reduziert. Welche Auswirkungen das für die derzeit in Be-
trieb befindlichen Abfallentsorgungsanlagen und deren Kapazitä-
ten haben wird, ist derzeit noch nicht konkret vorhersehbar.
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Die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft haben sich im Jahr 2016 schwerpunktmäßig mit diesen Themen befasst:

•	 Konzepten	der	zukünftigen	Entsorgung	von	
 Elektro- und Elektronikaltgeräten in einem  
 Arbeitskreis,

•	 Maßnahmen	für	die	getrennte	Erfassung	
 und Verwertung von Bio- und Grünabfällen 
 in einem Arbeitskreis,

•	 rechtskonformer	Umgang	mit	
 gewerblichen und gemeinnützigen 
 Sammlungen in einem Arbeitskreis,

•	 Zukunft	der	Deponierung	von	Abfällen	in	
 einer Arbeitsgruppe des Vorstands,

•	 Novellierung	der	Gewerbeabfallverordnung,

•	 Neuregelungen	im	Vergaberecht,
 
•	 vereinsinterne	Gremienarbeit.

A Themen

Gemeinsam mehr erreichen.
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Elektro- und Elektronikaltgeräte enthalten nicht nur schadstoffhal-
tige Komponenten, die einer besonders sorgsamen Behandlung 
und umweltgerechten Entsorgung bedürfen, sondern sind auch 
Träger wertvoller Materialien, wie z. B. von Edelmetallen, die un-
ter dem Gesichtspunkt der Schonung natürlicher Ressourcen und 
dem weltweit steigenden Rohstoffbedarf besonders wichtig für den 
Recyclingprozess sind. 

Nachdem die Umsetzung der WEEE-Richtlinie in ein neues Elek-
trogerätegesetz (ElektroG) in Bundestag und Bundesrat verabschie-
det worden und  in seinen wesentlichen Teilen im Herbst 2015 in 
Kraft getreten war, gilt es nunmehr, Lösungen zu finden, wie die 
ab 2016 gesetzlich vorgeschriebenen höheren Sammel- und Ver-
wertungsquoten von den Beteiligten erreicht werden können. Wa-
ren bis zum 31. Dezember 2015 durchschnittlich mindestens vier 
Kilogramm Altgeräte aus privaten Haushalten pro Einwohner und 
Jahr getrennt zu erfassen, soll seit dem 1. Januar 2016 eine Min-
desterfassungsquote von jährlich 45 Prozent gemessen an dem 
Gesamtgewicht der erfassten Altgeräte im Verhältnis zum Durch-
schnittsgewicht der Elektro- und Elektronikgeräte, die in den drei 
Vorjahren in Verkehr gebracht wurden, erreicht werden. Ab 2019 
soll die Mindesterfassungsquote dann 65 Prozent betragen.
Vor dem Inkrafttreten des Elektrogesetzes im Jahr 2005 waren 
auf freiwilliger Basis Kommunen und private Entsorger zuständig 
für die Rücknahme und Verwertung von Elektroaltgeräten. Mit In-
krafttreten des Elektrogesetzes wurde erstmalig die juristische Per-
son des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE) aus dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz übernommen. Diese waren laut Landes-
recht zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten aus 
Privathaushalten seither verpflichtet. Die  örE richteten Sammel-
stellen ein, um für die Verbraucher eine „zumutbare Möglichkeit 
der Rückgabe“ anzubieten. Im Rahmen der Abholkoordination 
wird die Abholung voller Sammelcontainer sowie die Bereitstellung 
entsprechender Leerbehälter zentral durch die Gemeinsame Stelle, 
die Stiftung Elektroaltgeräteregister (EAR), geregelt. Ist ein Sam-
melbehälter voll, meldet der örE dies an die Gemeinsame Stelle, die 
dann den gerade zuständigen Hersteller mit dessen Abholung so-
wie dem Austausch mit einem Leercontainer beauftragt. Kommu-
nen konnten sich jedoch auch für einen gewissen Zeitraum dafür 
entscheiden, nicht an der zentralen Abholkoordination teilzuneh-
men, sondern lokal zurückgenommene Altgeräte eines bestimmten 
Typs in Eigenregie zu verwerten. Diese als Optierung bezeichnete 
Vorgehensweise fand in der Regel nur für solche Sammelgruppen 
statt, deren Verwertung für die örE wirtschaftlich ertragreich war.

Mit dem neuen ElektroG sind nun auch Händler und Vertreiber 
von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Ladenfläche ab 400 m² 

verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen, wenn der Kunde dies will. 
Damit wird es für den einzelnen örE noch deutlich schwerer als 
bisher, zuverlässige Daten darüber zu erhalten, wie viele Altgeräte 
im Laufe eines Jahres gesammelt und verwertet worden sind.

Mit diesen und anderen Fragen des praktischen Umgangs mit der 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten haben sich die 
Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins in dem zu diesem Zweck 
eingerichteten Arbeitskreis auch im Berichtsjahr auseinanderge-
setzt und über geeignete Maßnahmen und Konzepte für eine bes-
sere Erfassung und Verwertung dieser werthaltigen Abfallfraktion 
beraten. 

Ein Weg zur Steigerung der Erfassungsquoten kann  die nutzer-
freundliche Sammlung von Elektrokleingeräten sein. Dies wird in 
einigen Kommunen, wie beispielsweise Wuppertal, Augsburg oder 
versuchsweise in München über beraubungssichere Depotcontai-
ner auf öffentlichem Straßenland durchgeführt. In Berlin ist zu die-
sem Zweck eine Vereinbarung mit mehreren Baumarktketten ge-
troffen worden, wo die Kunden Elektrokleingeräte in Sammelboxen 
der Berliner Stadtreinigungsbetriebe entsorgen können. Zusätzlich 
steht den Berliner Bürgern auch die Abholung von Elektroaltgerä-
ten mit einem Sammelfahrzeug, das mit sogenannten Gitterboxen 
ausgestattet ist, im Rahmen der Sperrmüllabfuhr zur Verfügung. 
Anderenorts, wie z. B. in Düsseldorf sind Elektrokleingeräte ver-
suchsweise auch in Sammelboxen, die in Schulen und öffentlichen 
Einrichtungen aufgestellt wurden, erfasst worden. Solche Systeme 
sind aus logistischen und Kostengründen jedoch nicht überall ein-
setzbar. Sammelsysteme in der Fläche eines Landkreises sind un-
ter anderen Gesichtspunkten zu betrachten als Erfassungskonzep-
te in Städten. Einheitliche Entsorgungskonzepte für alle Mitglieder 
des Abfallwirtschaftsvereins kann und wird es deshalb nicht geben.

1 Die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten nach    
 dem Elektrogerätegesetz

Foto: iStockphoto.com, Bet_Noire
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Spätestens seit dem Inkrafttreten der Verpflichtung zur getrennten 
Erfassung und Verwertung von überlassungspflichtigen Bioabfällen 
am 01.01.2015 stellt sich bei vielen örE die Frage, in welchem 
Umfang dieser Verpflichtung nachzukommen ist. 

Wann hat diese Form der Entsorgung von Bio- und Grünabfällen 
als technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar zu gelten und 
welche abfallwirtschaftlichen Maßnahmen erfüllen diese gesetzlich 
geregelten Vorgaben? 

Welche speziellen Rahmenbedingungen und örtlichen Gegeben-
heiten sind bei den Planungen der flächendeckenden Ausweitung 
der Getrenntsammlung zu beachten und was spricht für oder ge-
gen eine sogenannte Kaskadennutzung mit vorgeschalteter Vergä-
rung und Nutzung des dabei entstehenden Biogases sowie nach-
gelagerter Kompostierung der verbleibenden Gärreste?

Sind die im neuen Abfallwirtschaftsplan NRW für Siedlungsabfäl-
le ab 2021 in Abhängigkeit von der jeweiligen Bevölkerungsdichte 
der Kommune angestrebten Mengenziele zwischen 90 und 180 kg/
Einw./a von den örE überhaupt zu erfüllen? Was kann und muss ge-
tan werden, um diesen Zielwerten wenigstens näher zu kommen?

Die Mitglieder des Abfallwirtschaftsvereins haben sich auch im Be-
richtsjahr weiter der Klärung dieser Fragen gewidmet und sind in 
dem hierfür im Vorjahr gegründeten Arbeitskreis zu drei Sitzungen 
zusammengekommen, um das wieder aufgenommene Projekt zur 
Bioabfallentsorgung voranzubringen.

Dabei stand die Klärung der Datenlage von Erfassungs-  und Ver-

wertungsmengen an Bio- und Grünabfällen für die Mitgliedskom-
munen des AWRW sowie vorhandener Behandlungskapazitäten in 
den genutzten Entsorgungsanlagen im Vordergrund. Als Zwischen-
fazit konnte festgestellt werden, dass es wegen unzureichend ge-
nauer Daten sowohl von Erfassungsmengen von Bioabfällen aus 
sonstigen Herkunftsbereichen und eines Teils des erfassten Grün-
guts als auch mangelnder Zahlen zur Entwicklung der Anschluss-
grade an die Biotonne in Siedlungsgebieten derzeit keine Basis 
für die Erarbeitung einer ausreichend sicheren Prognose über die 
weitere Entwicklung im Vereinsgebiet bis zum Jahr 2021 gibt. Es 
soll deshalb geprüft werden, ob und wenn ja, in welchem Umfang 
die Vergabe eines Gutachtens zu mehr Klarheit hinsichtlich dieser 
Daten führen kann.

Weiter hat sich der Arbeitskreis auch mit den Problemen der Ver-
marktung der Produkte aus der Verwertung von Bio- und Grün-
abfällen befasst. Insbesondere die im Gesetzgebungsverfahren 
befindliche Novellierung des Düngemittelrechts mit geplanten 
strengeren Grenzwerten vor allem für Stickstoff, droht die Möglich-
keiten der Nutzung von Bioabfallkomposten in der Landwirtschaft 
erheblich zu beschränken, wenn der Kompost anderen Düngemit-
teln wie Gülle gleichgestellt wird. Der Abfallwirtschaftsverein wird 
sich bei den zuständigen Politikern dafür einsetzen, Bioabfallkom-
poste, als Humus bildender Dünger, nicht mit anderen qualitativ 
schlechteren Düngemitteln gleichzusetzen.

Über die Zwischenergebnisse seines Bioabfallprojekts sowie die 
mit der Bioabfallsammlung und -verwertung aktuell verbundenen 
Probleme hat der Verein in einer ersten Bioabfallkonferenz infor-
miert, die großen Anklang gefunden hat.

2  Die getrennte Erfassung und Verwertung von Bio- und Grünabfällen

Foto: istockphoto.com, Marina Lohrbach
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Die Aktivitäten im Bereich der Anzeigen von gewerblichen und 
gemeinnützigen	 Sammlungen	 nach	 §§	 3	 Abs.	 18,	 17	 und	 18	
KrWG sind bei den unteren Abfallwirtschaftsbehörden durch eine  
zwischenzeitlich deutliche Beruhigung der aktuellen Situation  
gekennzeichnet. 

Neue Anzeigen werden nur noch vereinzelt gestellt und ein Großteil 
der Verfahren konnte inzwischen beschieden werden.

Auch die Rechtsprechung zu den umstrittenen und auslegungsbe-
dürftigen, teilweise unbestimmten Begrifflichkeiten im Gesetz hat 
vier Jahre nach dem Inkrafttreten des KrWG einen Stand erreicht, 
der insbesondere durch  zwei Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts zu Fragen der überwiegenden öffentlichen Interessen als 
Grund für die Untersagung einer gewerblichen Sammlung von Alt-
textilien und zu den Anforderungen an den Nachweis einer geord-
neten Verwertung einer gewerblichen Altmetallsammlung Mitte des 
Jahres für mehr Klarheit bei den Anwendern gesorgt hat.

Im ersten Fall, bei dem es um die Untersagung einer gewerblichen 
Altkleidersammlung ging, hat das BVerwG entschieden, dass die 
Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
nicht immer schon dann gefährdet und dessen Planungssicher-
heit und Organisationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt sei, 
wenn	die	tatbestandlichen	Voraussetzungen	des	§	17	Abs.	3	Satz	
3 Nr. 1KrWG erfüllt sind. Trotz des anders lautenden Wortlautes 
normiere das Gesetz unter Berücksichtigung des Europarechts 
eine widerlegliche Vermutung. Diese Wesentlichkeitsschwelle rich-
te sich in erster Linie nach den entzogenen Abfallmengen, wobei 
andere angezeigte Sammlungen genauso zu berücksichtigen seien 
wie gemeinnützige Sammlungen. Der Senat hält eine Schwelle von 
10	bis	maximal	15	%	für	wesentlich.

Im zweiten Fall war einer gewerblichen Kleinsammlerin von Alt-
metall untersagt worden,  Abfälle aus privaten Haushaltungen zu 
sammeln. Das BVerwG führte in seiner Entscheidung aus, dass 
gewerbliche Sammler von Altmetallen, die das Sammelgut nicht 
unmittelbar, sondern über Zwischen- und Großhändler insbeson-
dere Stahlwerke und Gießereien zur Verwertung zuführen, bei der 
Anzeige ihrer Sammlung in der Regel nur ihren ersten Abnehmer 
benennen müssen. 

Die konkreten Entsorgungsstrukturen seien entscheidend. So 
könne von Bedeutung sein, ob für eine Abfallfraktion etablierte 
Verwertungswege bestünden und ob der aktuelle Marktpreis ein 
bestehendes wirtschaftliches Interesse an der Verwertung nahele-
ge. In Bezug auf die Abfallfraktion Altmetall sei die Anzeigepflicht 
regelmäßig erfüllt, wenn der gewerbliche Sammler nachvollziehbar 

einen Verwertungsweg schildere, das Entsorgungsunternehmen, 
an das er die gesammelten Abfälle zu liefern beabsichtige, nament-
lich benenne und geeignet belege, dass dieses willens und in der 
Lage sei, die Abfälle abzunehmen. Eine detaillierte Beschreibung 
des weiteren Verwertungswegs bis zum letzten Bestimmungsort 
der Abfälle könne von einem Kleinsammler nicht verlangt werden.

So trafen sich die Mitglieder des vom Abfallwirtschaftsverein ein-
gerichteten Arbeitskreises nur zu einer Sitzung, um den gegensei-
tigen Erfahrungsaustausch im Umgang mit den Anzeigeverfahren 
weiter zu pflegen und sich über den aktuellen Stand der Recht-
sprechung und deren Auswirkungen auf die Praxis der unteren 
Abfallwirtschaftsbehörden zu informieren.

3 Die gewerbliche und gemeinnützige Sammlung von Wertstoffen 
 aus Haushaltungen

Foto: istockphoto.com, monkeybusinessimages
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Trotz der einen oder anderen Äußerung von Politikern in den zu-
rückliegenden Jahren, die eine „Zero-Waste-Gesellschaft“ für mög-
lich halten, sind sich die Experten für die Abfallentsorgung einig in 
der Bewertung, dass wir auch in Zukunft Müll produzieren werden.  
Es wird auch weiter Stoffe geben, die nicht verwertet werden kön-
nen und wegen ihrer Beschaffenheit aus dem Wirtschaftskreislauf 
durch Ablagerung auf Deponien ausgeschleust werden müssen. 
Ressentiments gegen den Betrieb von Deponien sind in einer  
modernen Wirtschaftsgesellschaft deshalb nicht zielführend. 
Vielmehr ist es Aufgabe der Fachleute, sich mit der Frage zu be-
schäftigen, wie unser Abfall weitestgehend reduziert und verwertet 
werden kann, um nur die unvermeidlich übrig bleibenden Reste 
deponieren zu müssen und so Flächenverbrauch und Umweltbe-
lastungen zu minimieren.

Die im Auftrag des Landesumweltministeriums in NRW erstellte 
Bedarfsanalyse hat aufgezeigt, dass es auch im Regierungsbezirk 
Düsseldorf mittel- bis langfristig einen Mangel an vorhandenen Ka-
pazitäten zur Ablagerung von inerten Abfällen, insbesondere der 
Deponieklasse I geben könnte. 

In der vom Vorstand des Abfallwirtschaftsvereins eingerichteten Ar-
beitsgruppe, die sich in 2016 zu einer Sitzung getroffen hat, wird 
weiter über die Erhebung der Daten des aktuell im Vereinsgebiet 
zur Verfügung stehenden Deponieraums diskutiert, um auf die-
ser Basis über geeignete Konzepte zur Vorhaltung ausreichender 
Deponiekapazitäten im Regierungsbezirk Düsseldorf  beraten zu 
können.

4 Die Zukunft der Deponierung von Abfällen

8 Zentraldeponie Hubbelrath
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Im November des Vorjahres hatte das Bundesumweltministeri-
um einen Referentenentwurf zur Novellierung der Gewerbeabfall-
verordnung (GewAbfV) vorgelegt, der in Kreisen der Betroffenen  
intensiv diskutiert worden war.

Ende Juli folgte dann eine überarbeitete Fassung des Referenten-
entwurfs, die das Ergebnis der Ressortabstimmung innerhalb der 
Bundesregierung darstellt und der EU-Kommission zur Notifizie-
rung übersandt wurde. 

Der überarbeitete Referentenentwurf hält an der Regelungsstruktur 
früherer Entwürfe fest und bringt lediglich einige Änderungen im 
Detail. Nicht verändert wurde die grundsätzliche Pflichtenkaskade 
von Getrennterfassung, Zuführung zu einer Vorbehandlungsanla-
ge (mit dem  Ziel einer anschließenden Verwertung aussortierter 
Fraktionen) und hochwertige sonstige, insbesondere energetische 
Verwertung. 

Die nachrangigen Pflichten sollen dabei nur dann greifen, wenn die 
vorrangigen Pflichten entfallen, weil eine in der Verordnung vorge-
sehene Ausnahme zum Zuge kommt. Dies ist grundsätzlich nur 
der Fall, wenn die Erfüllung der vorrangigen Pflichten technisch 
unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Allein für die Vorbe-
handlungspflicht gibt es nunmehr eine weitere Ausnahme. Abfälle, 
die nicht verwertet werden, unterliegen weiter der Überlassungs-
pflicht	an	den	zuständigen	örE	(§	17	Abs.	1	Satz	2	KrWG)	und	wie	
in der geltenden Gewerbeabfallverordnung hierfür einer Behälter-
benutzungspflicht (sog. Pflichtrestmülltonne).

An der Festlegung technischer Anforderungen an Vorbehand-
lungsanlagen hält der überarbeitete Referentenentwurf ebenfalls 
fest. Diese Anforderungen sollen zum 01.01.2019 in Kraft treten. 
Im Gegensatz zu früheren Entwürfen sollen Aggregate zur Sepa-
rierung verschiedener Kunststoffsorten jetzt allerdings nicht mehr 
verlangt werden; es genügen nunmehr Aggregate zur Ausbringung 
von Kunststoff mit einer Kunststoffausbringung von mindestens 
85	%.	Neu	hinzugekommen	ist	demgegenüber	die	Forderung	nach	 
Aggregaten zur Ausbringung von Holz und Papier.

Als Sortierquote (Anteil der verwerteten Abfälle am Gesamtinput 
der Anlage), die Vorbehandlungsanlagen ab dem 01.01.2019 zu 
erfüllen haben, werden 85 Masseprozent als Mittelwert im Kalen-
derjahr gefordert. Auch die ab dem genannten Datum zu erfüllende 
Recyclingquote (Anteil der recycelten Abfälle an den verwerteten  
Abfällen) ist mit 30 Masseprozent unverändert geblieben. Entfallen 
ist die automatische Erhöhung der Recyclingquote auf 50 Masse-

prozent vier Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung; stattdessen 
soll die Bundesregierung den Auftrag erhalten, bis zum 31.12.2020 
auf der Grundlage der bis dahin gesammelten Erfahrungen eine 
Anpassung der Quote zu prüfen.

Die weiteren Auswirkungen der neuen Regelungen nach Inkrafttre-
ten auf den Anfall von Gewerbeabfallmengen bei den örE wird der 
Abfallwirtschaftsverein kritisch begleiten.

5 Neuerungen bei der Entsorgung von Gewerbeabfällen

Foto: iStockphoto.com, serdar_yorulmaz
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Mit dem in weiten Teilen am 18.04.2016 in Kraft getretenen Gesetz 
zur Modernisierung des Vergaberechts, insbesondere der Novel-
lierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
hat Deutschland nunmehr die neuen Vergaberichtlinien der EU 
aus dem Jahr 2014 in nationales Recht übertragen. Zusätzlich hat 
die Bundesregierung eine Mantelverordnung zur Modernisierung 
des Vergaberechts (VergRModV) beschlossen, die am gleichen 
Tag in Kraft getreten ist. Die bisher in den Verdingungsordnungen 
für freiberufliche Leistungen (VOF/A) einerseits und für Liefer- und 
Dienstleistungen andererseits (EG VOL/A) geregelten Inhalte für 
Ausschreibungen oberhalb der Schwellenwerte sind nun in Art. 
1 dieser Verordnung enthalten. Zudem beinhaltet die Mantelver-
ordnung in Art. 2 die Neufassung der Sektorenverordnung.  Neu 
ist eine in Art. 3 geregelte Konzessionsvergabeverordnung, die 
sich sowohl auf Baukonzessionen als auch auf Konzessionen für 
Dienstleistungen bezieht.

Mit der Neuregelung von § 108 GWB steht nun erstmals eine ge-
setzliche Grundlage für vergabefreie Inhouse-Geschäfte und die 
Vereinbarung interkommunaler Kooperationen zur Verfügung. Im 
Wesentlichen werden die Grundsätze der bisherigen Rechtspre-
chung des EuGH in das Gesetz aufgenommen.

So setzt eine vergabefreie Auftragserteilung von öffentlichen Auf-
traggebern an Tochterunternehmen voraus, dass der öffentli-
che Auftraggeber über das Tochterunternehmen eine ähnliche  

Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen ausübt (Kontrollkri-
terium), mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten des Tochterunterneh-
mens der Ausführung von Aufgaben dienen, mit denen es vom 
öffentlichen Auftraggeber betraut wurde (Wesentlichkeitskriterium) 
und an dem Tochterunternehmen grundsätzlich keine direkte pri-
vate Kapitalbeteiligung besteht.

Erstmals werden in § 108 Abs. 6 GWB auch die Voraussetzungen 
für vergaberechtsfreie (inter-)kommunale Kooperationen zwischen 
zwei oder mehr öffentlichen Auftraggebern normiert. Solche unter-
fallen dann nicht dem Vergaberecht, wenn die Aufträge zwischen 
öffentlichen Auftraggebern geschlossen werden, die Durchführung 
dieser Zusammenarbeit ausschließlich von Erwägungen des öffent-
lichen Interesses bestimmt wird und die beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber	auf	dem	offenen	Markt	weniger	als	20	%	der	Tätig-
keiten erbringen, die von ihrer Zusammenarbeit umfasst sind. Neu 
ist	 in	diesem	Zusammenhang	die	Einführung	der	80	%-Schwelle	
analog zur In-House-Vergabe.

Mit diesen Regelungen wurde für viele praktische Fälle der Zusam-
menarbeit zwischen Kommunalen Unternehmen bzw. zwischen 
Kommunen auch im Bereich der Abfallwirtschaft mehr Rechtsklar-
heit geschaffen.

6 Die Neuregelung des Vergaberechts

Der Vorstand hat unter Teilnahme des Geschäftsführers  im Be-
richtsjahr in insgesamt sechs Sitzungen getagt und  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 Risiko-
vorsorge auch auf eine ausreichende Rücklage für die Deckung 
der eingegangenen Verbindlichkeiten im Sach- und Personalkos-
tenbereich geachtet. 

Weiter hat sich der Vorstand regelmäßig über wichtige Entwick-
lungen abfallrechtlicher Regelungen wie etwa zur Verpackungs-
entsorgung oder zur Entsorgung von Gewerbeabfällen sowie über 
das neue Maßnahmenpaket der EU-Kommission zur Kreislaufwirt-
schaft mit Novellierungsvorschlägen zu mehreren Richtlinien im 

Bereich der Abfallentsorgung informiert. So hat er sich nach inten-
siven Beratungen auch entschlossen, auf die Auseinandersetzung 
mit dem Verpackungsgesetzentwurf in einem eigenen Arbeitskreis 
des Vereins zu verzichten. Auch praktische Fragen, wie z. B. der 
Umgang mit  Lithium-haltigen Batterien in Elektroaltgeräten beim 
Transport zu den Verwertungsanlagen, wurden diskutiert. Zudem 
wurden Berichte der Geschäftsführung zu den Fortschritten und 
Ergebnissen aus den eingerichteten Arbeitskreisen bzw. Arbeits-
gruppen des Vereins beraten.

7 Die vereinsinterne Gremienarbeit
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8 Abfallwirtschaftliche Informationen und Weiterbildung

Über Neuerungen rechtlicher Regelungen für die Abfallwirtschaft 
auf europäischer und nationaler Ebene erhielten die Mitglieder 
(auch im Berichtsjahr) die Gelegenheit, sich in drei Informati-
onsveranstaltungen des Vereins, in zwei Fällen in bewährter  Zu-
sammenarbeit mit den Mitglieds-IHKs, über abfallrechtliche und 
abfallwirtschaftliche Entwicklungen zu informieren. Die Teilneh-
merzahlen dieser Seminare zeigen das nach wie vor vorhandene 
Interesse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger, der Unteren Abfallwirtschaftsbehörden 
und der Fachleute in den Industrie- und Handelskammern an 
konzentrierten Informationen über  Neuerungen im Bereich der 
Abfallentsorgung. 

Ein besonderes Highlight war die erste Bioabfallkonferenz des Ab-
fallwirtschaftsvereins, die am 09.06.2016 in den Räumen der IHK 
Mittlerer Niederrhein in Krefeld stattgefunden hat. 

Nach einer Vorstellung der wesentlichen Zwischenergebnisse des 
Projekts Bioabfallentsorgung des AWRW, referierten und diskutier-
ten mehrere in Deutschland anerkannte Fachleute zu folgenden 
Themen:

•	 Bioabfall	als	Ressource	mit	Zukunft,
•	 Stand	der	Aufbereitungs-	und	Verfahrenstechnik	
 biogener Abfälle,
•	 Konsequenzen	des	Düngerechts	für	die	Vermarktung	
 von Kompostprodukten und
•	 Bioabfallentsorgung	im	Licht	der	Abfallwirtschaftsplanung	
 in NRW.

Die Fachvorträge der Konferenz sind ebenso wie die hierzu  
veröffentlichte Pressemitteilung auf der Internetseite des Vereins 
(www.AWRW.de) abrufbar.

Daneben wurden von der  Geschäftsführung telefonische und/ 
oder per E-Mail übersandte Fragen zu abfallrechtlichen und ent-
sorgungstechnischen Problemen mit den betroffenen Mitgliedern 
beraten und so konstruktiv Hilfestellung geleistet. Das Angebot des 
Abfallwirtschaftsvereins an Informationen für die Mitglieder per E-
Mail und über die Internetseite des Vereins soll im Rahmen der 
vorhandenen, begrenzten Ressourcen in den kommenden Jahren 
Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden.

Foto: SCARATEC Marketing GmbH, T. John
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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 erneut  sein jährliches Arbeitstreffen durchge-
führt, dieses Mal in den Räumen des MHKW Solingen. Neben dem 
obligatorischen Informationsaustausch über geplante und notwen-
dige Anlagenrevisionen stellt die Vereinbarung gegenseitiger Unter-
stützung im Fall ungeplanter Stillstände ein wichtiges Anliegen der 
Mitglieder des Ausfallverbundes dar. 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. Weiter hat sich der Arbeitskreis erneut mit den 
möglichen Auswirkungen der neuen Abfallwirtschaftsplanung auf 
die Zukunft der thermischen Abfallentsorgung in NRW auseinan-
dergesetzt und über die aktuellen Entsorgungsprobleme bei be-
stimmten Abfällen, insbesondere aus dem Baubereich, beraten. 
Daneben beschäftigt sich der Arbeitskreis auch weiterhin mit dem 
Stand der politischen und technischen Diskussion zur Abfallver-
brennung, insbesondere deren Rolle beim Klimaschutz und bei der 
Bereitstellung von Energie.

9 Ausfallverbund für die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen

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 0,071 Mio Mg

Textilien 0,013 Mio Mg

Metalle

Sonstiges

0,476 Mio Mg

0,335 Mio Mg

0,100 Mio Mg

0,168 Mio Mg

0,008 Mio Mg

0,014 Mio Mg

gesamt: 1,185 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

1,26 Mio Mg

1,18 Mio Mg

0,06 Mio Mg

0,68 Mio Mg

0,07 Mio Mg

gesamt: 3,25 Mio Mg

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2015

Zusammensetzung der Siedlungsabfallmenge 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2015
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Der Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wup-
per e.V. (AWRW), oft auch kurz als Abfallwirtschaftsverein bezeich-
net, wurde im April 1980 gegründet, um der abfallwirtschaftlichen 
Zusammenarbeit der Städte und Kreise sowie der Industrie- und 
Handelskammern im Regierungsbezirk Düsseldorf eine geeignete 
institutionelle Form zu geben.

Ging es zunächst um die strukturelle Lösung von Problemen bei 
der Gewährleistung einer sicheren Entsorgung von Sonderabfällen, 
dient der Verein den Mitgliedern heute mehr als Informationsbörse 
und Plattform zur Unterstützung ihrer operativen Aufgaben. In the-
matischen Arbeitskreisen und temporären Arbeitsgruppen, soweit 
erforderlich, auch mit Unterstützung externen Sachverstands, wer-
den gemeinsame Konzepte entwickelt und diskutiert.

Die Mitglieder des Vereins stehen für rd. 5 Millionen Einwohner und 
fast 190.000 Unternehmen.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf – Basisdaten 
(Stand: 31.12.2015)

Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist mit knapp 5,2 Mio. Einwoh-
nern der bevölkerungsreichste und bei einer Bevölkerungsdichte 
von	978	Einwohnern	je	Quadratkilometer	der	am	dichtesten	besie-
delte Regierungsbezirk in Deutschland. Trotz der mit 10 kreisfrei-
en Städten und 5 Kreisen mit 56 Gemeinden überwiegend städ-
tisch	geprägten	Struktur	werden	noch	immer	rd.	46%	der	Fläche	
landwirtschaftlich genutzt (vorwiegend linksrheinisch). Die Region 
zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Standorten in Europa, 
rd.	6,5%	des	gesamtdeutschen	Bruttoinlandsproduktes	werden	im	
Regierungsbezirk Düsseldorf erwirtschaftet.

Daten zur Abfallwirtschaft (Stand: 31.12.2015)

Trotz der Bevölkerungsdichte und starker Wirtschaftskraft ist die 
Gesamtmenge an Siedlungsabfällen im Regierungsbezirk Düssel-
dorf gegenüber den Vorjahren leicht zurückgegangen. Für das Jahr 
2015 verzeichnen die Daten der kommunalen Abfallbilanzen für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf insgesamt rd. 3,26 Mio. Ton-
nen Siedlungsabfälle. Davon waren rd. 1,39 Mio. Tonnen Haus-, 
Geschäfts- und Sperrmüll, rd. 0,46 Mio. Tonnen getrennt erfasste 
Bio- und Grünabfälle, rd. 0,60 Mio. Tonnen getrennt gesammelte 
Wertstoffe (PPK, Glas, LVP), aber auch rd. 0,55 Mio. 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 
sieben Anlagen mit einer Gesamtkapazität von etwa 3 Mio. Mg ha-
ben im Jahr 2015 rd. 2,89 Mio. Tonnen Abfälle durchgesetzt, wo-
von	noch	rd.	1,38	Mio.	Tonnen,	also	ca.	48%,	Mengen	der	öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger waren. Das Müllheizkraftwerk 
Wuppertal	 erhielt	 noch	 rd.	 90%	 seiner	 Verbrennungsmenge	 von	
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, 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 neuen Abfallwirt-
schaftsplans drei mechanische Abfallbehandlungsanlagen und 
acht Deponien (davon vier der Deponieklasse II), in denen überlas-
sene Abfälle vorbehandelt bzw. entsorgt werden. Hinzu kommen 
neun, von den örE genutzte Anlagen zur biologischen Verwertung 
von Abfällen, im Wesentlichen sind das Kompostierungsanlagen.

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

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe 
im Regierungsbezirk Düsseldorf 2015

2014 (Stichtag: 31.12.)

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
5.173.6235.081.061 5.088.748 5.108.290

Bevölkerungsstand zum 31.12.2015

Bevölkerungsstand zum 31.12.2012

Bevölkerungsstand zum 31.12.2013

Bevölkerungsstand zum 31.12.2014

© Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 2016.  

Vervielfältigung und Verbreitung,  auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
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B Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.
 (Fortsetzung)

Der „Abfallwirtschaftsverein“

Die Anfänge des AWRW liegen inzwischen mehr als 30 Jahre zu-
rück. Zu diesem Zeitpunkt war allen Fachleuten klar, dass die Ent-
sorgungsprobleme für industrielle Sonderabfälle in den Ballungs-
zentren 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, mit-
einander reden und sich einigen, wenn man die industrielle Ent-
wicklung der Region und die damit verbundenen Arbeitsplätze und 
Wohlstandschancen nicht gefährden wollte. Dieses Interesse einte 
alle. Am Ende entschied man sich für die Rechtsform eines einge-
tragenen 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, Mönchengladbach, Neuss, Remscheid 
und Solingen sowie der Kreise Kleve, Mettmann, Neuss und Vier-
sen 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. 5 Mio. Einwohnern und fast 190.000 kammeran-
gehörigen 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.

Vorstellung der Mitglieder Stadt Essen, Kreis Wesel und IHK 
Wuppertal-Solingen-Remscheid

Die Stadt Essen ist mit rd. 583.000 Einwohnern als kreisfreie Stadt 
nach Düsseldorf die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Düssel-
dorf. Sie liegt im Zentrum des Ruhrgebiets und der Metropolregion 
Rhein-Ruhr. Als wirtschaftliches Oberzentrum und bedeutender 
Industriestandort ist die Stadt Sitz bekannter Großunternehmen 
wie der Energieversorger RWE AG und E.ON SE oder des Thys-
senKrupp-Konzerns, der eng mit der Entwicklung der Kohle- und 
Stahlindustrie im Ruhrgebiet verbunden ist. Auch Unternehmen 
wie die Medion AG, ein Handelsunternehmen für elektronische 
Konsumartikel, oder ALDI-Nord, ein Lebensmittel-Discounter, sind 
hier beheimatet.

Die Stadt ist Hochschulstandort und nach dem erfolgreich gestal-
teten Strukturwandel weg von Eisen- und Stahlindustrie inzwischen 
ein  Medien-, Handels- und Dienstleistungszentrum von überre-
gionaler und internationaler Bedeutung. Mit dem nahe gelege-
nen Flughafen Düsseldorf, einem Hafen am Rhein-Herne-Kanal 
und Anschluss an mehrere Bundesautobahnen sowie Bahnstre-
cken verfügt Essen über eine optimale Anbindung an wichtige  
Verkehrswege.

Abfallentsorgung und Stadtreinigung werden im Auftrag der Stadt 
von der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) durchgeführt, ei-
nem	Unternehmen,	das	zu	51	%	der	Kommune	über	die	Essener	
Versorgungs-	 und	 Verkehrsgesellschaft	 (EVV)	 mbH	 und	 zu	 49	%	
der Remondis Kommunale Dienste West GmbH gehört. Im Jahr 
2015 wurden mehr als 361.000 Mg Abfall entsorgt, wovon rd. 
212.000 Mg Abfall zur thermischen Verwertung an das Müllheiz-
kraftwerk der RWE Generation SE in Karnap geliefert wurde. Mehr 
als 32.000 Mg waren Bio- und Grünabfälle, die kompostiert bzw. 
vergärt worden sind und mehr als 35.000 Mg Pappe, Papier und 
Kartonagen wurden der Verwertung zugeführt.

Der Kreis Wesel mit seinen dreizehn Städten und Gemeinden  
(Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, 
Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, 
Wesel und Xanten) und rd. 463.000 Einwohnern mit Sitz in der 
Stadt Wesel liegt am unteren Niederrhein und am nordwestlichen 
Rand des Ruhrgebiets. Er gehört dem Landschaftsverband Rhein-
land, dem Regionalverband Ruhr und dem deutsch-niederländi-
schen Zweckverband Euregio Rhein-Waal an. Auf rd. 1.043 km² 
beiderseits des Rhein gelegen, wird die Wirtschaftsstruktur des 
Kreises unter anderem durch Logistik, Hightech, Chemie, Handel,  
Handwerk, Dienstleistungen, Landwirtschaft und den Bergbau mit 
den Sparten Salz und Kies bestimmt.



15Jahresbericht 2016

Der Kreis Wesel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger über-
nimmt die Entsorgung der  von den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden selbst oder durch beauftragte Dritte eingesammelten 
Abfälle und hat hierfür die Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH 
& Co. KG (KWA), ein kreiseigenes Unternehmen, beauftragt. Diese 
betreibt ein modernes Abfallentsorgungszentrum in Asdonkshof, 
einem Ortsteil von Kamp-Lintfort mit Müllverbrennungsanlage, 
einer Bioabfallkompostierung, einer Sortier- und Aufbereitungsan-
lage für Sperrmüll und Gewerbeabfälle, einer Klärschlammtrock-
nungsanlage und einer Deponie zur Ablagerung von nicht gefährli-
chen Abfällen mit geringem organischen Anteil (Deponieklasse II). 
Im Jahr 2015 sind im Kreis Wesel mehr als 224.000 Mg Abfall 
angefallen. Darin enthalten sind 91.000 Mg Haus- und Sperrmüll, 
die	thermisch	und	mechanisch	behandelt	wurden,	sowie	rd.	5.700	
Mg Abfälle, die auf auf der Deponie abgelagert wurden. Insgesamt 
wurden 145.000 Mg Abfall einer Aufbereitung und/oder stofflichen 
Verwertung zugeführt. 

Die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Rem-
scheid ist Partner und Fürsprecher der Unternehmen und Kaufleu-
te im Bergischen Städtedreieck. Sie vertritt die Interessen von ca. 
35.000 Mitgliedsunternehmen mit über 210.00 Beschäftigten. Die 
Hauptgeschäftsstelle ist in Wuppertal. In Solingen und Remscheid 
gibt es noch jeweils eine Geschäftsstelle. Die IHK hat den gesetzli-
chen Auftrag, das Gesamtinteresse der ihr zugehörigen Gewerbe-
treibenden ihres IHK-Bezirkes wahrzunehmen, für die Förderer der 
gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen 
Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und 
ausgleichend zu berücksichtigen.

Industrie, Handel und Gewerbe sind regelmäßig betroffen von neu-
en Regelungen rund um die Themen Abfall, Gewässerschutz, Ge-
fahrstoffe, Klima- und Umweltschutz. Die IHK informiert über an-
stehende umweltrechtliche Neuerungen und berät Unternehmen 
zu den Themen Abfallentsorgung und Verpackung.
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Regierungsbezirk Düsseldorf/Vereinsgebiet 
(Ausschnitt NRW)

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

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	ingenieur- 
 wissenschaftliche Unterstützung der  
 Vereinsmitglieder.

KLE

WES

DU
OB

MR
E

KR
VIE

MG

NE

D
ME

W

SG
RS

MVA-Standort

Biologische Behandlungsanlage

Sortieranlage

Ziele und Arbeitsweise 
des Abfallwirtschaftsvereins 

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

In erster Linie ist der Verein heute zu einer Informationsbörse für 
seine Mitglieder geworden. Hier werden alle abfallwirtschaftlich 
relevanten Themen besprochen, Erkenntnisse geteilt und Erfah-
rungen ausgetauscht. 

Durch die Integration der Vertreter der Bezirksregierung in den 
Vorstand sind diese frühzeitig und umfassend über alle abfall-
wirtschaftlichen Aktivitäten und Probleme der Vereinsmitglieder 
informiert. Zugleich können dadurch Informationen der Bezirks-
regierung verteilt und notwendige Abstimmungsprozesse recht-
zeitig in Gang gesetzt werden. Durch diesen „kurzen Dienstweg“ 
können potenzielle Differenzen im Gespräch geklärt werden, 
bevor sie sich zu tatsächlichen Problemen entwickeln. Das ist 
auch für die Wirtschaftsvertreter der Industrie- und Handels-
kammern von Bedeutung, da durch deren Information über die 
Vorhaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und der 
übergeordneten Behörden eine rechtzeitige Folgenabschätzung 
und die Festlegung begleitender Maßnahmen erfolgen können. 
Dieser Dialog innerhalb des Vereins hat zur Vertrauensbildung 
unter den Mitgliedern beigetragen. 

Die Tätigkeit und Themen des Vereins werden seit jeher haupt-
sächlich von den Erfordernissen der Mitglieder bestimmt. Das 
bedeutet, dass der Verein nicht nur eine „Informationsaus-
tauschstelle“ ist, sondern auch die operative Arbeit unterstützt. 
Das kann in Form von Gutachtenaufträgen sein, aber auch 
durch die Einrichtung befristeter Arbeitsgruppen, in denen sich 
fachlich versierte Mitarbeiter der Mitgliedskommunen mit spezi-
fischen abfallwirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigen. Der 
Verein beschäftigt sich auch mit Fragestellungen der „strategi-
schen Planung“. 

Dabei geht es vorzugsweise um die langfristige Steuerung von 
Stoffströmen oder um die Formen interkommunaler Zusammen-
arbeit.
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Quellen:
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52 - Abfallwirtschaft 
einschl. anlagenbezogener Umweltschutz, Abfalldaten für 
Siedlungsabfälle Essen und Kreis Wesel sowie Regierungsbe-
zirk Düsseldorf.

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfa-
len, IT.NRW, Bevölkerungsdaten für den Regierungsbezirk  
Düsseldorf.

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg./ 
2016): Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan 
Siedlungsabfälle.

Foto: Fotolia, davis
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